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3nf)aÜ.

Snl^alt.

I.

2)tc ^(inbcISfammcr imb bic arigcmctnc ^ a n b c I ö - unb ^ a n b c I g -

öcrtragöpolltif f)^i'"l^"i"9'^ ""^ ^«^i^ S)cutfc{)cn 9lcid)cö . . S. 1—105.

(Sinflu^ bcr äu^CTcn "iSciicf^ungcu auf bic inneren S^ftt^nbc, "iBcbcutung

bor ^anfcatifcf)en 'iBerträgc, llbcrgang 3ur bcutjd)cn ^anbcl^^politif 1—5,

(Sman3ipation bor a m o r i f a n i f d) c n ÄoTontcn, 'öcrträgc mit "iBrafilien,

Jltcjifo, ^l^enc3ucla, gfuabor, (£ohunbtcn 5— ü, (£[;i(c, "Slrgcntinien,

§aiti 9—12, S8 a r b a r c ig f c n ft a a t e n 12 ff,, bereinigte Staaten
öon hinter ifa 15— 24, Oftaficn, Q,i)ina, ^apan, ©iam, 'iBirma,

©aratoaf 25—30, ßiberia, (Sanftbor, '3legt)ptcn, ^atoaii 30 ff.; 2)äne»

m a r f 32 ff., ^lltona unb Hamburg 33 ff., bänifc^er S r a n f i 1 3 o 1 1 36 ff.,

Sßcrtrag üon 1840 39, 'Seftrebungen gegen ben 2:ranfit3o[l 40 f., ©unb»
3 II 41 ff., -iJlufHebung bcg Sranfit3orig 44 f.; (5 d) ir» c b c n unb 'S! r»

tD e g c n 45 ff., bie "in i e b e r I a n b e 47 f.,
iö e I g i e n 48 ff. ; © c^ c ( b e =

30 II 49 ff.; ©rofebritonnien 53 ff., ®cfanbtjd)aft 1814 54 f., 5lrt

bcr I)a'"&"r9Ud)'=engnfd)en 'i8c3iel)ungcn 55 f., "üJertrag öon 1825 57 f.,

(£nglifd)e Kolonien 58 ff., •2lugfubr3ori auf ÄoI)Icn Gl, '3lufl)ebung bcr

<naingatton^gefet3e 02, "iletofounblanb 63, §oftpfad)t bcr «Rceberet 63,

neuere ^anbelsbe3ie5ungcn mit Snglanb 64 f.; 5 ra n f r c i d) 65 ff.

;

^erfud^e 3U einem '25ertrag mit Jranfreid) 68 ff., 3oIIl>ereingt)crtrog unb

I)amburg<'fran3Öfifd)er *2?ertrag 72 ff.; 6 p a n i c n 76 ff., ^:8cmül)ungcn

um "iBertrag 78 f., (5panifd)er ^anbelööcrtrag unb f)amburgifd)c ©prit«

fabrifation 79 ff. ; -Portugal 82 ff., "Bereinigung beutfd)er Staaten

für ben ^anbelöücrtrag mit "^^ortugal 84 ff., '33ertrag!gücrl)anblungen bcg

<iReid)eg 88 ff.; ©arbinien 91 f., Neapel 92 f., S^irc^enftaat 93 f., 3 t a l i e n

94 ff. ; i^ ft c r r c i d) 96 ff.; «R u ß I a n b 98 ff. ; 5)enf)d)rift 99, 3oUfricg

1893 100; Sürtci 101 ff; (Sricd)cnlanb 103 f., «Kumänien 104 f.

II.

3)ic ^anbelefammcr unb bie '33c3icfningen ^amburgS 3U bcr Uilrtfd)aftlid)cn

(Einigung ©cutjdilanbö bi» 3um 3t>llanid)luB ©. 106—197.

1) Hamburg, '^rcu^cn unb bcr 3 11 ö e r c i n biö 1847 ©. 106—125.

S8c3icbungcn 3U ^annoKcr, "inTcrflenburg, "iBrcmen 106 f., "^^rcußcn 107 f.,

Sa3ibcrftanb gegen ben Sollucroin 109 ff., ©tellung 3um ©teucrDcrcin

114, preuBijd)=niobcrlänbifd)cr -iK-rtrag 115 ff., '•Bertrag "i^clgicn^ mit bcm

3oUüercin 119, Brafilicn unb bcr 3onücrcin 120, ©tellung bcr (£ommer3-

bcputation 3um 3oIUierein 121, bcutfd)c ©d)iffal)rt^= unb 3ollpolitif,

3)iffcrcntial3orifi)ftem 18^17 122 ff.



II 3n^art.

2) ^amburgg 'iDcrl^ältnig 3ur „bcutfrf)Ctt ^ctoegutig" unb 3ur 'Si^aQc bat

bcutfd)cn §anbcrg= unb 3oHeinigung 1818—1851 ©. 125—148

^Dirtfitaftlid^cr (E^aroftcr bcr (£inf)citgbctoegung 125, ^amburgg Äauf=

monn?rf)aft unb bog ^or)jorromcnt 126 ff., SIDa^I 3ur "Jtationotöcrfontmo

lung 128 f., ©octbccr in g^ronffurt 130 ff., 5?onfcrcn3cn bcr ^uftcnftaatcn

132, Sucftoi^ unb ßoctbecr 134, brittc 9^ctfc Goctbccrä 135, 5rcif)afcn«

frage 136 ff., «Keutüa^l na<i) ^ranffurt 138 f., '3lcic^§3oaaftc, '^dd^§ioKo

fommifforc 139 ff., 3)rciföntggbünbnt§ 142, herein für ^anbclgfreil^cit

143, 2)rcgbcncr ^onfercn3cn, 3«>fffartcll 144 f., "^Bibcrftonb gegen bie

2)regbener llbcrcinfunft 146 f., ^ronffurter ^onfercnsen 1851 148.

3) Hamburg unb bcr 3 o 11 ü c r e i n nod^ bem (Sd^citern ber 3'>Hßittigung

big 3um 3 t r a n f d) l u 6 ^amburgg 1851—1888 ... 6. 149—197.

JOirfung beg ^eitrittö ^annoüerS unb Olbenburgg 3um 3ottöcrein 149,

"SDcinbanbcI, Sranfitobgoben 150 f., "iöerfaffung beg 'iJXorbbcutfd^cn ^unbeg
152, g=reil;afenfrage 1866 153 ff., 3oaöereingnieberIage, "ißereingtarif 156 ff.,

©teHung bcr ^onbctigfammcr 157, 3w(ferbefteucrung, ^offcc30ll 158 f.,

5ret^änblerif(i)e 'ipoIitiE 159, ©tcttungnabme gegen bie ©rf)u^3oC(potitif

160 f., ^u§gteirf)unggabgabcn 161, Gtfen= unb Sabofcnqucte 162, 3oatartf

unb 3oaüorIagen 1879 163 f., '^Beginn be§ i^ampfcg 164, 'Slugfd^ciben

©o&Ierg unb Äird;cnpauer§ 165, Sabofg» unb '58rannttocinntono^oI 166 ff.,

^grorifd^c Senbett3en 168 f., beginn ber 3ottonfd^Iu§foml)agne 170 ff.,

Sätigfeit bcr ^anbcl^fammer 172 ff., ©cnot unb ^anbclgfamnter 174,

Singobc an 'ißiämard 175 f., 'iprogromm ber §onbcI§fammer 176 f.,

"iöertraggöerl^anblungen 177 ff., ber (£{)rb. Kaufmann 180 f., bcr 'ßoU"

anfd^lu^ unb bie l^amburgifd^c Hbcrliefcrung 182 f., '58cfudb ou§ "iRFicinlanb

unb ^cftfalen 184, Vorbereitungen sur ^erfteUung beg 3^rciF)afcng 185 ff.,

Kontore im g^rcil^ofcn 187, "iprojeft Via 188 ff., 3oareguIatti)e, inbuftricffe

"Sctricbc 190, 3oHbcfIarantentDefen, 3^rct^ofcn=ßagcrf)auggcfeC[fd)aft 191,

•iöerfel^r im S^reil^ofcn, ^afcnonlogcn, ©üterbol^nl^of 192 f., (SifenbaJ^n"

anfd^Iüffc, '3ta(j^bcr3oIIung 193, OpüonSrcctft über bie '2lugbe!^nung beg

3'reif)afcng, 'iBoIl3ug beg 3ottottf^Mf^^ 194, ^Heinung über bcnfelbcn

195 ff.

III.

3)ie ^anbelgfammer unb bie innere §anbcIg})oIltif unb ^on»
belggefe^gebung ^amburgg unb beg 9lcid^g . . . ©. 198—670.

Sl^aroftcr ber inneren ^anbclgpolitif, (£influ§ beg ^ugtanbeg, priöatcr

©inftu^ 198 ff., 5oitt&«rgif<i)ß ^anbclgpolitif unb ^anbclggefe^gebung big

1866 200 f., neuere ^anbelggcfc^gebung, l^anbelgfeinblid^e Scnbcn3en 202 f.

1) Sag r)amburgifd)c 3 o 1 1 to e f e n 0. 204—261.

SlEgcmcinc «ebeutung 204, "Jöunfc^ nod) ^uf^cbung aller 3öac 205 ff.,

^anbel unb ftäbtifd^c 'Sinan^cn 208, "SBert beg S r o n f i t o , (Sjcmtionen

öom 3oa, 5lugfu^r3öae 209, Söncmarfg ^nfprüd)C, SUttona 210 ff.,

(5))ebitiongtranfito, '^Befd^rönfung beg Sranfito 213 ff., 3önrcform öon
1823 216 f., grlcid)tcruttgen für bie fleincn ©c^iffcr 217 f., 'iJ3crf)ärtnig 3u

mitona 218f., Vcr^anblung über 3oir^crobfe^ung 220 ff., "iRücffic^t auf

3lItono 223 ff., 3)ecfunggabgabcn, etempcl auf ^onf3Cttet 227, ^crab-

fe^ung beg 0eecinfu^r3oag 1830 228; 'KummelF) af en 229 ff., Ver- (



f)onbIung 3toijd)cn (£omiucr3bcputatioii itiib ©cnat 232 ff., .,'iD3irfungg-

frciö" bcv Gommor.^bcputation 235, bic 'iJUtonacr im ^amtnircjcr f)afcn»

öcrfcbr 238 f., '21nfcci)tbarfoit bcr I)ambur9ijcf)cii BöHo 2'JO, bcr ^afcn uiib

bic ^ftMubcn 210 f., fd)toimmciibcr SÖTarft im 9vummcÜ)afcn 2'l2, "SOOcitcr"

bcftcf)oii bcr Siffcrcn^ mit bcm Senat 2'J3, J^ontrollc im 9?nmiuclf)afcu

211, Giniaung 18:5;3 215, '-Boriicl)t bcß ©cnatei 21fj, 3oIIcrl)ö()ung 1812,

ßc{)iff!^30ll, Bollbcflnviitioncn 217, Sranutobcgriff 218, Sifcnbabnbctricb

unb 3oIl^iH'fcii 21i) f., 'i)xücfüd)tcn auf 'iJUtona 250 f., ^ciabicljung bog

©c^iff^jotlg 252 f., 3öQc auf ©uano, (Same, ^^oumipotlc 253, ^orbcrung

grünblid)cr 3oQrcform 251 f., 'iJlufbcbung bei 'Sluöfuhi-joflö 250, Sranfito»

reform 256 f., ^crabfct^uiig bcö 'JDarcii^otlä 258, '2Darcn3oU unb 5)cfla-

rationöabgabc 259 f., ^31 u f I) c b n n g b c 5 Sa3 a r c n 3 o 1 1 ä 1871 2G1.

2) 3)a^ ^i^ a n f ü) c f c n ©. 261 - 342.

9lcucinrid)tung 262, bcr "JBonffonbg unb bic ®cfanbtfrf)aft nad) <Sng(anb

unb ""IJariö 263 ff., llnffar^cit über bic "iBanffonten 267 f., "Sanfaba

fd)rcibungcu, ^3auffd)rcibcr 269 f., 'ißcrl^anbtung über '5?anforbnung 271,

Karfreitag SBanffeiertag 272, ^clcf)nung auf Sater 273, S>iffercn3 bei

(Silbert)eraugnabme 271, ©tanbarb bc§ QBantgelbcö 275, 'iBelc^nung auf

®olb 276 f., ©ilbcrprobe 277, ^:plan bcr 9 i g f n 1 b a n f 278 ff., 'iPro=

jcft bcr "iH r b b c u t f d^ c n ^ a n f 282 ff., "SUicbcraufnabmc bcg "i^Jtang

285 ff., "ißercingbanf unb '?Xorbbcutfd)e ^anf 289 f., ^^anfnotcnauägabc

292 ff., ^vcformen bei bcr ©irobanf 295, 'iöcröffeiitlid)ung be» i8anfftatuö

296 f., beg SJUcd^ielftcmpelg 298, (Srörterungcn über bic ^ a n f t> a l u t a

299 ff., S8anfitatu§ 302 f., "iBoruta unb Satutafontmiffion 301 f., %^rcuJ3ifd;c

"Sanf, (Srörtcrungcn über 3cntralbanf unb '2nün3reform 306 ff., ©olb»
mün3cnprägung 309, Sarificrung unb StonDcrtierung bcr '5?anfüaluta

310 ff., iJlblebnung bc;» ©enatg 312 ff., '5?ef)arrcn ber ^anbcISfammer auf

il)rcr '3lnfid)t 316 ff., llbergang 3ur Äuranttoäbrung 320, ßilbcrabftuB

321, '=öer()anblung in ^Berlin 323 f., llmtoanblung bcr SB a n f b a I u t a

325, Filiale bcr ^I3reu{5ijd)en SBant 326 ff., SUbret^nung bcr ^anffitiate

burc^ bcn Gcnat 331, 3)rängcn bcr ^anbclgfammcr 332 f., ^ortbcftebeu

bcr ©irobanf 333ff., «Keid^gbanfgefet} 335 f., ©irobanf 3.36 ff., Sr-

lcid)terungen bcä ®irov>crfct)rä 338 ff., ilbcrfecifd)c beutfd)c 'i^anf 339 f.,

*!Rcid)öbaufpriDitcg 311, §l)pot5cfe"banfgcfc^, ©cfc^

bctrcffenb ©cf)uIbocrfc5rcibuugcn 312.

3) 5)aö ©ctb=unb9Hün3tocfcu 6. 342-362.

'intün33uftänbc nad) 1811 312 ff., ^:Borfd)tägc 3ur "iBcrbcffcrung .315 ff.,

fd)[eeungcl)olftcinifd)eig «mün3Uieien 1850 317, 35='3narffn& 318, \>luäfd)lu&

frembcr (5d)cibcmün3cn 318 f., '3Hün3fommiffion unb '3nün3t^erorbnung

Don 1855 3.50 f., 'Eintrag auf 2)oppetinüt)rung 351 f., ©olbtoätirungg»
frage 353 f., SBanfimluta unb ^7Ttün3cin[)cit 355, bQ"iburgiid)e 'iniün3"

3uftänbe 1867 356 f., 9\eid)ömün3iicrfafi'ung 358, '^^cfämpfung bcö •iBimc»

t a 1 1 i ö m u ö 359 f., K\impf um bie ©oIbH)äl)rung 360 ff.

4) § a n b c l ^ f r i f c n 6. 362—383.

Ärifc t»on 1818 362, i>on 1825/26 363, bon 1812 363 ff., Don 1815 367 f.,

bon 1848 368 f., Don 1857 369-380, ÄrcbitDerfid)crung 380, «Borrid)tg-

maBregcIn 1860 381 f., ©aranticücrcin 1870 382 f.

5) a)a!3 "iZITaB- unb ©ciuid) töüjcf en 6.383-394.
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Orbnung be§ 'ma'Q- unb ©cü.nd;t§iücfcng 383 ff., ma^-^ unb (5etDirf)t§»

orbmittg IS^i'S 387, "iJhtnabmc bc§ 3oagcü)id)tg 388, llbercinfunft ton
1856 389, ttcucö (S)Ctoid)töfi)ftem 1858 390, g^ranffurtcr ^onfcrcuäcn 1861

unb 1865 391, i?Iorbbcutfcl)c ^.0%= unb ®cü)id)t§orbnung 392, Saricrung

you Jöffcrn, Gtd)3ü)ang 393 f., W.a'Q- unb ©ctoid^tgorbnung bon 1908 394.

6) 3)ag smaflcrtocfen ©. 394—416.

3lügcmctne fintundfhing 395, SRcform unb ^aflerorbnuug Don 1816

396 f., sajibcrftanb bcr SÜTaflcr 397, gHa^rcgcIn gegen fk unb sataflcr-

orbnung toon 1817 398 f., ^Hipcinbe, ^ciläufer 399, Söorfd^Iag einer

ilbcreinfunft 400 f., 'iReformöorfc^räge 401 f., Orbnung üon 1825 403,

2lItonaer "iöTafler, 6rf)iff§forrefponbenten 404 ff., ©d)iff§mofIer
406 f., *2Hafrcr unb "Kccbcrel 408 f., Courtage unb Sourtogctore 409 f.,

^anbelggefe^bud) unb "änaflertDcfen 411 f., (5od;t>erftönbigen =

c r n e n n u n g 414, 21ufl^ebung ber beetbigtcn 5HafIcr 414 f., Sourtagc«

taic 416.

7) ®te © r 6 ö n b c t g u f t i n e n €>. 417—429.

^bgobc bon ber "iBerfaufgcourtage 417 ff., 'illuttiongräume 420, ^luftiong«

obgaben 421 ff., 5luftioneu oftinbifc^er ^rtifel, auftrartfd)er STDotte 422,

^roncourtage 423 f., ^luf^ebung ber SHuftionSabgaben 425 f., '^erl^anblung

über neue 'illuttton§orbnung 426 f., ^rei[)eit ber 5luftionen 428, ©efd^oftS«

betrieb bcr ^uftionatoren, SDOonberauftionen 429.

8) 3 n b u ft r i e » unb © e VD e r b e p I i t i f ©. 430—479.

3uderinbuftric 430 f., '2HüF)feninbuftrie 432, SÖtilberung ber

Sunftfc^ranfen 434, © d) i f f b a u 434 ff., Srodenbod 437, 'aKerftpIä^e,

'Seouffid^tigung unb ted)nifd)e Snttüidfhmg be§ ©d^tffboueg 438 f.,

©d)iffgbrotfabrifation 440 ff., ^crftettung bon ^IcibungSftüden 442 ff.,

Semijol^ng 444, mct)U unb 5?cfgfabrifotion 445 f., ©etoerbcfrei^eit, 5luf=

l^ebung bcg 3unftlDefen§ 446 ff., ©etoerbcorbnung 450 ff., •SXanten

an ®efd)äftglofolen 452, S^Ttungötoefen unb Sn^^uftrie 453, §onbcI§»

infpeftoren 454, gnbuftricfommiffion 455 ff., (5orge für bie Sn=
buftrte 459 f.; ^anbelSrcifenbc 460 ff., ©etcerbefteuer 462, "Se«

fteuerung im 'Slu^Ionbe 463, ©etoerbeorbnung unb ^anbelgreifenbe 463 ff.;

3lrbeitg3eit in "iöerfaufgftellen 467, in Kontoren be§@ro&5«nbeI§
468 ff.; (5 ountagg arbeit 470 ff., im §afen 471, in Kontoren beg

©ro&^anbelg 472 ff., OrtSftatut bon 1913 474; 2lu§fteIIunggtoefen,
SBeteiügung an berid)iebcneu '51ii§ftellungcn 474 ff.

9) ©etoerbtid^eö Xlr[)eberred^t, unlauterer SlDettbetoerb,

Iiterarifd)e§ u. fünftlerifd^eS Xlr]^eberred)t ©. 479—495.

SBenu^ung frember '^Harfen 479 ff., "iBertDeigerung beg ©d^u^eS in

§omburg 480 f., g^orberung ber 'iRe3ipro3itöt 482 f., 'Slble^nung ber

•iBereinbanmg mit ^ranfrcid) 484, "iöertrag mit (Spanien 485, SüJaren»

3eid)engeic^ 1874 486, (Enttourf bon 1892 487, ©efe^ bon 1894 488; patent«

toefen 488 ff.; Snquete öon 1876, ©cfe^ bon 1877 489, ^atentantoörte,

'^atentaugübung§3Uiong 490 f., "i^Joteiitfd^riften 491; Unlauterer "ilDett«

bctoerb 491 ff.; Uterarifd^eg xinb fünftlerifd)eg Eigentum 493 ff.

10) ©er ^ e r f e I) r mit ^ a ^ r u n g § = u. © e n u ^ m i 1 1 e I u ©. 495—521.

färben öon Kaffee, mebt3inifd)e Heilmittel 496 f., ©ren3en ber ftaatlid)en

^ürforge 497 ff., •äla^runggmittelgcfe^ bon 1879 500, «i^etroleum, §onig,

I
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Äonfcröcn, Kaffee, 5i))rifofcn 500 f., ^rojig bcg ©cfc^cg, ^oniggc^c^ 502,

g^örbungcn, ^o^mngämtttdbucf) 503; '=Bcrfcf)r mit ^unftbutter, "Jltar««

garincgejc^ 503 ff.; ^Betngcfc^c 505 ff.; ^crfc^r mit ^tcr 509 f.;

©ü&ftoffgcfe^ 510 f.; SUbtoc^r 'oon SBle^fcud^cn 511, 'öic^cinful^r»

bcrbotc, (Spcrnna&rcgcln 512 f.; ©d^tocinccinful^rücrbot 1883 513, SUufo

f)cbung bcgfcfbcn 1891 514; (Einfuhr aug Säncmarf, 'iöic^quarantänc

515 ; 5 l c i f cf) b c f rf) a u g e f e ^ 516, 5rcifc^cinfuf)rt)erbot 517 ff. ; Obft«

cinful^r, ©d^ilblauö 519 ff.

11) 3 « ö i J^ ß f t « ) ö^tt ^anbcl bctrcffcttbe (Steuern . . .©. 521—556.

SU f 3 1 f e 521 ff., auf "aCefn unb ©))irituofett 523 f., '3Het)[af3ife 525,

(S^irituofcnof3ife 525 f., 3lf3ife ouf SRcigftaub 526, SReigfcf^äünbuftrie 527,

(Srletd^tcrung ber ©pirttuofenof3ife 528 f., SBebeutung bcr ^f3ife 529 ff.,

Uttttoanblung in ^onfumtiongobgabc 533; (Elntomntenfteuer 533 f.;

g^trmenftcuer 534, 0tenH>c[ftcucr, ©tempetfontor 535 ff.,

'in5erf)felftent))el 537 f., 0ee:po(iccnftempcl 538 f., ©tentpelöerorbnung 'oon

1852 539, "äBec^felftempermarfen 540 ff., "ipottcenftemjjer 542; S8c»

fteucrung öon SBörfengefd^äften 542 ff., 'iRetcf)gftempcU

)) r j e f t e , f)onxburglfc^er Stempel 544; 9leform beä 'aajed^felftempelg

545, (5(i)Iu&notenfteuer 546, "aSJiberftanb gegen bte SBörfenfteuer auf SüU
gefd^äfte 547 ff.; IReid^gftempelgefe^ bon 1885 549; neue 'ipiäne 550,

©efe^ öon 1894 551, öon 1900 552; ^rac^turfunbenftemj^et 552, g=a^r-

farten» unb Quittunggftempel 553, '3lad^ftem)?elungen, ©rf)etfftempel 554;

]^amburgtfrf)e ©tempelabgaben 555 f.

12) §anbelögericf)t, §anbelg= unb SBörfengefe^gebung
©. 556—632.

'iDerI)anbIung über (Errt(f)tung beö ^onbeI§gertcf)t§ 556 ff.,

ifraelltifrf)e SRic^ter 557, ^anbelgric^tertoa^Ien 559 ff., 9ltdE)tergef)aIter

563 ff., SBertetbtgung ber §anbelggerid)te 567 f., Urteil über ba§ alte

^anbelggeridt)t 568 f.; 'ißerfuct)e 3ur SUugarbeitung eineä §onbetg»
gefe^bud^eö 570 f., '^ud)^vgi\e^i 571 f.; SJXurnberger ^onferen3en

572 ff., ^Beurteilung beg (Snttourfg 573 ff., über bie SUftiengefell«

f d^ a f t e n 574 f., © e e r e rf) t unb © e e ^ a n b e I g r e d^ t 576 f.,

©d^abenerfa^pflirf)t ber ©ifenba^nen 577 ff., Söer^anbtung auf bcm

^anbelgtag 1861 580 ff.; bamburgifc^eg ©infüörungggefe^ 582 f., ^^cöifion

beg ^anbelggefe^buc^g 583 ff., ^anfeatifd^cg ®utad)ten 584, i^ontraftbruc^,

^onfurren3ftaufet, ^aren3 586 ff.; saftiengefettfc^aften 588 ff., SHftien«

gefe^ 1870 589, ©efe^ über SUftlengefellfd^aften 1884 590 f.,

cy
i r m e n r e (^ t 592, ©efe^ 1835 593, ^anbelgregifter 594 f.;

SQ) e c^ f e t»

r b n u n g 595 ff., finttoürfe 1826 ff. 596 ff., <=R?fpittage 598 ff., SUtt«

gemeineg bcutfd^eg Sß3ed^fe(recf)t 1849 600 f., '58efdE)ränfung ber '233ed)fet»

fäf)igfeit, ^ecf)ferproteft, «^oftproteft 602 f. ; © c^ e cf g e f e ^ 603 ff.

;

£ a g e r f d^ e i n e 605 ff. ; ©d^citern beg ©efe^eg 609; g=atlitenorb =
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^anbclööcrträge unb toeiterc "ilugbcl^nung beg ^antcl^.

I.

^te §anbel^!ammer unb bie aEgcmeine QanbelS«

unb gattbeligi)crttagö))olitif gamburgig unb beö

^eulfd^en ^cid^eS»

S)ic äußere ^anbelgpolttif ift nac^ 1814 im tocjcntlic^cn ^anbelg»

Dertraggpolitif. *JHuc^ in bcr öor^ergc^enben 3ßit ypielen ^anbdS»
Verträge ja getoi^ eine toid^tige 9^oße in ben augtoärtigen '33e3{e^ungen

ber 6tabt, aber, t>on ben Verträgen mit ^ranfreidf) abgeje^en,

blieb e§ boc^ fonft nur bei Söerjuc^en unb '^Bestrebungen ; bie

©runblage ber auötoärtigen §anbeISbe3iebungen §amburgS bilbeten

immer noc^ bie alten ^ritiitegien unb ©d^u^briefe ober bie auf

i^nen beru^enben ©etoobnf^citen. Unb ba^ ©treben, an biegen

•iPriDilegien uftt). fe[t3ubalten unb [ie bem §anbel ber Hamburger

im "iHuglanbe nu^ar 3U mad^en, füöt einen nid^t geringen Seil ber

nac^ auStoärtS gerid)teten F)amburgiyd^en ^oliti! aug. 3^t 19. 'ij^a^v

l^unbert, ber ftaffifd^en 'ßc'ü bcr §anbelöt)erträge, trat aber Hamburg
in ba^ burd^ fie gefd^affene internationale §anbelöft)ftem ein.

*2Teben ben ^anbelöoerträgen gibt fobann bie fommer3iene

•illnfnüpfung ^amburgS mit ben bem allgemeinen 'tlÖeltFianbel

erfc^Iojfenen ©ebieten beg '^ÖeftenS toie 0[teng unb 6üben§ ben

auStoärtigen '5Be3ie^ungen ber ©tabt im 19. 3^5i*^wnbert i^re

neue, eigenartige Färbung. 3)iej'e SUnfnüpfungen geF)en in ben meiften

^äQen auf bie rein prioate gnitiatioe ber ^aufleute 3urücf. örft

nac^bem biefe fic^ in ben fremben ©ebieten feftgefe^t, erfolgen

^anbelgoertragÜd^e 'sUnfnüpfungen unb fonfularifd^e (Ernennungen.

60 ift eg in ©übamerifa, in ^ejifo, in (£^ina getoefen. 5)te

^anbelgüerträge fobifi3ieren erft ba^ 'DJerJ^ältniö unb geben ber

gegenwärtigen 'iBebanblung 9^egel unb ^orm.

•iHnberg (ag bie <3ad)C natürtid^ bei ben ^anbelgoerträgen, bie

Hamburg mit btn europdtfc^en Staaten fc^Io^, mit benen eg feit

langen '^dtcn in mei)r ober minber auggebel^nten S8e3iebungen

ftanb; ^kx galt eg, burd^ bie "iöerträge ^amburgg ^anbel unb
@c?c§ic§tc bcr Sommcrsbcpiitation u. ganbclöfammct III. 1



2 ßinfluß auf bie inneren 'ißcrl^ältniffc.

0c^iffcil;rt möglic^ft bie (Bkic^bcrcc^tigung nad) ^a^gabc her

übrigen üoii jenen (Staaten abgefd^Ioffencn Söerträge 3U öerjd^affen,

b. 0- Hamburg bem europäifd^en §anbelgft)ftem cin3ufügen. *iHufeer»

bem tarn eg aber bei ben F)anbeIgpoIitifc^en ^e3iel^ungen 3U bcn

curopäifd^en Staaten 3U einer 'iRei^e t»on '3lugcinanber^e^ungen,

bie, bie ^olge ber engeren örtlid^en ^erü^rung unb 3um Seil auf

alter gefc^id^tlici^er (Brnnblage beruf)enb (^olfteinijc^er Sranfit3on,

6cl^eIbe3on, 6unb3on), toeit über bie ^ebeutung reiner ^anbcI8=

Verträge l^inau^gingen.

^eibeS aber — bie §anbel§t>erträge tole bie '2lu§bef)nung ber

^e3ief)ungen über ben *5BeItbaII — i)at ni(^t nur bie äußeren "^öer*

F)ältniffe be§ j^amburgifd^en ^anbelS, fonbern aud^ bie inneren tief

beeinflußt. 3)ie engere ^erbinbung, in bie je^t Hamburg auf

»erträglichem unb priüattoirtfc^aftlic^em SlÖege mit ben überfeeifc^en

3uftänben unb '33erF)äItniffen trat, fonnte an ber Gntioicftung feineS

inneren ^anbelSIebeng nid^t fpurloS öorübergeben. Unb too ba^

"SHittel beg ^ertragg unb ber *iprit>atti)irtfd)aft öerfagte, ha mad^te

fid^ ber perfönlid^e (Einfluß geltenb, ber auggeübt iDurbe burd^

bie ^aufleute, bie lange 3a^re überfee getoefen tr»arcn unb nun
in bie alten l^amburgifc^en *23erl)ältniffe 3urüdfel;rten. 3)enn ging

im 17. unb 18. 3a^rf)unbert ber Hamburger pc^fteng nac^ £iffabon

unb Oporto ober 2ii)orno, ober nad^ "Borbeauj unb 5?onbon,

"^Irc^angel unb ^mfterbam, fo ging er je^t nad^ ^io be Janeiro,

^alparaifo, nad) '2Hejifo unb ^aoana, nad) ^eto ^orf ufto.

3)iefe perfönlic^en (Einflüffe, bie aug ber ^enntniS überfeeifc^er

95erbältniffe unb auS bem "i^ergleic^ mit ben alten ^amburgifc^en

3uftänben ertouc^fen, finb nic^t außer ad^t 3U laffen, toenn man
t>cn 'iJBert ber augtoärtigen '5Be3ieljungen ^amburgS im 19. 9abr=

^unbert bered)nen toiö.

Hbrigeng barf man ben SXÖert ber ^anbelgberträge, bie Hamburg
felbftänbig fd^loß, nic^t überfc^ä^en. 8olange ber 3oQi>^rßi" "Ot^

feine ^anbelSoertraggpolitif im großen 6til unb ioeiten Umfange
trieb, l^atten jene ^t^nfeatifd^en Sßerträge ja ol)ne ^^rage eine nid^t

geringe '58ebeutung. Oi)ne bie Verträge, hie Hamburg in ben

1820 er 'i^a^rcn mit ben bereinigten ©taaten oon '^merifa, mit

"Srafilien unb in ©uropa mit ©roßbritannien fc^loß, pttc Qamburgg

^anbel unb 6c^iffal)rt un3ü)eifell)aft nic^t bie 'iJlugbebnung getoinnen

fönnen, bie fie erlangt baben. Xlnb biefe'23erträge, bie ben bcinfeatifd^cn

Od^iffen unb ben mit i^nen transportierten ^arcn in ber SRegcI

bie SQXeiftbegünftigung geioäbrten, F)aben nid^t nur ben (Er3eugniffen



^cbcutung ber 5ö"?catifcl)en ^anbelöDcrträge. 3

bc§ bcutfd^en *33obenfIeiBc^ unb ber 3i"^"[tric ^lbfa§ gcj[d)afft,

fonbcrn F)aben übcrf)aupt hal)nbred)cnb für ben beut^d^en ^anbcl

unb bic beutfd^en 9TtcbcrIa[fungcn übcrfcc getoirft. f^n bicfcr I)anbclgs

politifd^cn Sätigfcit nad) bcm ^uSIanbc \)\n \)at fid) Hamburg
fc^ttbloS gcF)aIten für bic (Enttäuschungen unb 6c^äbigungen, bic

eg in feinen mannigfachen (oinmer5ieüen Berührungen mit bem
3oIIt>crein erleibcn mufete; unb e§ l)at auf biefen "^egcn bcm großen

^Jatcrlanbe auf bie 5>aucr t)icneid)t me^r genügt, alö tocnn cS fic^

frül^3citig einer ^anbcl^politif untertDorfen ^ätte, bie bei aHer national»

politifd^en 'Bebeutung bod^ ben bered)tigten '^Bebürfniffen beg großen

'^elt^anbelg unter ben beftef)enben *23erl^ältniffcn nid;t immer geredet

U)crben fonnte.

•iHbcr fc^on bei ben älteren unb mel^r nod^ bm fpäteren Söerträgen,

bor3ügIic^ mit überfeeifd^en S^änbern, ergab fic^ für Hamburg bic

6c^ü)ierigfeit, ba^ eg a(§ reiner ^anbcISftaat, ol^^e tDcfentlid^e

eigene (Er3eugniffe unb oF)ne bie 5äF)igfeit, feine ^^orberungen auf

bem 'SQDcge bon ©egenmaferegcin burc^fe^en 3U fijnnen, ben ©egen»

fontral^enten nid^tS 3U bieten f)atte al§ eine SHIeiftbegünftigung in

ben §afen« unb 3oöabgaben; ba^ bebeutete aber in einer 3cit, in

ber Hamburg, ge3tDungen burd^ bic ^onfurren3 feiner näheren unb

tDciteren "Hac^barfd^aft, biefe 'iJlbgabcn immer mc^r l)erabfe^te, fe^r

ipcnig; nur in ein3elnen fällen ipurben, um einen Vertrag 3U

erreichen, gett>iffc fleine Sänbcrungcn im 3olItarif in "Sluöfic^t geftellt;

unb mü^fam F)atte Hamburg barum 3U fämpfen, ba^ bic S25arcn,

bic c§ mit feinen 6d)iffcn in bic 93ertragöftaaten einführte, alg

^amburgifc^e be^anbclt tourben. ©etoiffe Beüor3ugungcn ber Bürger

bor ben ^remben, bie bon ber {)amburgifc^cn ^aufmannfd^aft noc^

immer in ^Infprud^ genommen tourben, mufetc fie übcrbicö, loic

toir fe^cn ioerben, ber ^anbclöbertragöpoliti! 3um Opfer bringen;

internationale gro^3ügige ^anbelöpolitif üertrug fid^ nun einmal

nic^t mit inneren, auf mittclaltcrlid;cr 'iJlbfpcrrunggpoIiti! beru^cnbcn

Borfd^riftcn.

5ene ^amburgifd^cn Verträge f)abcn begl^alb im aEgemeinen

mc^r *^ert für bic ©c^iffa^rt ge{)abt alg für ben §anbel, ba ^an»

fcatifc^cn ©c^iffen leidster bic 9te3ibro3ität geU)äf;rt tourbe alS ben

Slöaren jeben Hrfprungg, bie fie mit fid) fül)rten. ^reilic^ F)at bic

^rage, ob bic Begünftigungen eineS ^anbelgücrtrageg allen im

freien ^anbel ber ^ontra{)cnten oertriebenen Slöaren ober nur ben

Bobcn= unb 3"'öufti^ißßr3ß"9»^^ffß^^ berfclbcn 3ugutc fommen foüten,

auc^ bei ben Verträgen beg 3oöbcreinS unb be§ 9^eic^g noc^ eine



4 "Übergang 3ur bcutfd^cu ^onbclgöertraggpoUtlf.

tpid^tigc 9\onc gcfpiclt; unb inSbc^onbcrc Hamburg F)at fcinctn SGDcIt»

{)anbcl unb feinem 5rci{)afen 3ulicbc auf mand)c *35cgünftigiingcn

bcr ^anbel^ücrträgc be§ '^cidß t>cr3ic]^ten muffen.

^ebcnfaüg fotinte aber ber 3önt)emn b3tD. ba^ '^ciä) bod)

eine gan3 anbere materielle ^ad;t in bie "^öagfci^ale ber *5^ertragg»

öerl^anblungen u-terfen, alS eS ben nur ^anbel unb 0d^iffüF)rt

trcibenben ^anfeftäbten möglid) gctoefen Voar. ®o nal^m bie SBc»

beutung i^rcr "iöerträgc anmcil)lic^ ah; unb fie toaren 3ule^t fro^,

toenn fie ftd^ einem "^Bertrage beg 'ßoU'ocxcinS anfd^Iiefeen fonnten,

3. "^B. mit ^ranfreid^ unb ^{)ina. ^^^e ^anbelöpolitif ging fo

gan3 natürlidf) unb ol)ne jebe 6df)tt>ierigfeit über in bie be§ SReic^ö.

©g toäre burd)aug t>cvM)vt, tDoIIte man für Hamburg bie aug«

iDärtigc ^anbelöpolitit Der 1867 in ber 5>arftenung trennen öon

berjenigen nad^ bicfem 'i^al)YC. 'Slüerbingg iDurbe t>on nun ab bie

auStDävtige ^anbcISpoIitif für bcn 'iTlorbbcutfc^en '^Bunb unb fpäter

für ba^ 9^eic^ in '^Berlin gemad)t; aber baS toav bo<!tf tatfäd^Iid^

felbft für Hamburg unb "^Bremen in getoiffer '^Öeife aud} t)orf)er

fd^on ber ^aü. S)ie ©täbte toaren ^toav nid^t t)on bcn '^oU"

fd^ranfen be§ 'ßoU'ocvcin^ umfd^Ioffen, aber fie fonnten fid^ bon

ben tatfäd^Iidf)eu (Einflüffen ber auötnärtigen 3oüpoIitif begfelben

nur in geringem '3Ka§e frei^alteu. SJlnbcrerfeitg ^at and) nad}

1867 Hamburg nid^t unerbcblid)en ©influ^ auf bie auStocirtige

^anbelöpolitif beg 9\eid^g gef;abt unb fie, toenn auc^ nid^t in i^rer

©efamtrid^tung, fo bod^ in 3ablreid^cn (Sin3erbciten, bie 3ufammen»

genommen eine fe^r frf)ä^engti)erte "^rbeitSIeiftung barftcllen,

beftimmt; unb fo bot aud^ auf biefem ©ebiete bie ^anbelSfammer,

getreu bcr früheren Sätigfeit ber ^ommer3beputation, mitgetoirft

unb mitgebaut an bem großen SSÖerfe ber 'iRegelung ber üertragSs

mäßigen '33e3iebungen nun nic^t meF)r einer (Stabt ober ber brei

^anfeftdbte, fonbern beg gan3en '^cid)8 mit bem "iHuglanbe. S)a^

biefe "^Jerträge beö 9teid^3 je^t allmäbli«^ einen gan3 anberen

^t)arattcx anncbmen al§ bie früheren ^anfeatifd^en toie aud^ bie

beg 3oßt)ereing, beruht im ti)efentüd;en auf bcn üeränberten 'Partei»

öerbältniffen im Innern, auf bem (£infd;Iagcn einer ubertoiegenb

fc^u^3ÖlInerifcb=agrarifcbcn SCÖirtfcbaftgpoIitif. 3)iefer SlÖanbel ^at

naturgemäß bie ©teOung beö Kaufmanns 3U ben ^anbelSücrträgen

toeränbert. "^Hud^ in ber 3eit ber bötnburgifd^en '2)ertraggautonomte

unb bi§ 3u ber neuen (5cbu^3oIIära öon 1879 ^at c§ getoiß "^Ber»

träge gegeben, mit bcnen bie ^aufmannfc^aft ^amburgg nid^t gan3

3ufriebcn toar ober bie nid)t auSreid^cnb fc^ienen; aber cg [;anbelte
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fid) bod) meift nur um (Sin3ciyrageu, jcitcn um prin3tpicne 5)tffc»

rcnjcn; unb jene "D^ertrcige bleuten boä) [tetS nur ben ^anbelg»

intcreffen, nid^t 3"tereffen anberer, ben "^Beftrebungen beS ^anbelS

öielfacf) entgegentoirfenber '^Berufe, ©citbem aber bie allgemeine

SoÜptlic^tigfeit 3um ©runbfa^ erhoben, ein ungemein t>er»

toidelteg 3ontarifj't)[tem aufgefteüt toar unb bcutjd^e 3)ifferentia[=

3öne nid^t me^r nur ba^ ©piel3eug ber Sf)eoretifer bilbeten, fonbern

in bie "^prajig überfe^t unb öertDirfüd^t toaren, feitbem l^aben

naturgemäß bie 6t)mpatf)ien beg Kaufmanns für §anbelgt>erträge

einen 6to§ erhalten; bie ^^reube an i^nen ift nid^t immer unge«

trübt; fie 3eigen i^m offenfunbig, ba^ fein (Einfluß auf bie (Beftaltung

ber augtDärtigen ^anbelgpolitif nid^t me{)r bie '^Bebeutung bot, ti)ie

eS ber ^aU toar bi§ (Enbe ber 1870er ^a^ve. 'S>a^ fc^Heßt nicbt

au§j ba% bie ^anbelöfammer ben toeitau^ mciften ^anbeleöerträgen

im aflgemeinen 3ugeftimmt \)at; ^anbelSpoIitif ift beute mebr benn

je i^ompromißpolitif, bie mit fleinen unb fleinften Bi^S^ftdnbniffen

arbeitet; nur toer fie mitmad^t, fann fidb im augtoärtigen §anbel

noc^ ein erträgliche^ *3Haß Don freier ^etoegung fiebern.^)

S)aS für Hamburgs ^anbcl ioic^tigfte Sreignig in ben erften

3abren nacb ^^r Befreiung üon ber fran3Öfifc5en ^errfc^aft tDar

bie öman3ipation ber fpanifdf)en unb portugiefifc^cn Kolonien ©üb«
unb "iniittelamcrifag. 5)ieg ©reigniS eröffnete bem ^anbel unb ber

©cbiff^b^t atter bi^b^r ^ort nid^t 3ugelaffenen ©taaten toeite, t>iel»

öerfpred^enbe '^tugfid^ten.

Ratten auc^, begünftigt burc^ bie ^rieg§3uftänbe, fc^on feit (^nbc

beS 18. 'i}ai)v\)unbevi^ birefte ^anbelg» unb 6d)iffaf)rtgbe3iebungen

^amburgg mit jenen Räubern beftanben, fo b^itten feit ber fran3Ö»

fifd^en Offupation bicfe aufgebort.

5)ie erften fommer3ieöen '^nfnüpfungen ^amburgg mit (Süb»

amerifa riefen freilidb ben "^roteft 6panieng b^^üor; unb ber 6enat

trat ibnen be^b^^^ entgegen. (£^ ift be3cid^nenb, bafi, gerabe toie

3ur ^cit beS Xlnabbängigfeitöfampfeg ber bereinigten Staaten üon

•JXorbamerifa (ögl. I, (5. 68 f.), fo aud^ je^t bie (£ommer3beputation

3U entfd^iebenen (Sdb ritten brängte unb mabnte, fid) „biefe neue

reidbe ^anbelöqueHe" nidbt auS 'JTadbgiebigfeit gegen (Spanien 3U

öerfcbließen. S)ie (£ommer3beputation \)at bann, al§ einige Qabre

barauf bie Sman3ipation ber fpanifd^en Kolonien alS unabänber»

lid^ an3ufe()en toar unb bie bereinigten Staaten oon 'JXorbamerifa

alg erfte bie neuen ^r^iftaaten anerfannten, mit großem ©ifer fid^
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bcr *5lufgabc l^tngcgcbcn, ben F)amburgif(^cn ^aufmannSftanb über

bic ungeheure ^Bcbcutung jcneö ©rdgnljfeg auf3uflärcn. '^m

©omincr 1822 toar cg, aI3 bic (£onimer3beputation bmd) tf)rcn

*ii3räfcg ^allcr bcm (5()rb. Kaufmann öcrfünben Iic§: „Hamburg
t)at .Kolonien crf;alten". Xlnb l^iclt bcr 6cnat in tocifcr Söorfic^t

and) nod) 3urü(f, toarntc er bor 311 großem ©ntgcgcnfommen unb
unfid^crcit, gcfaF)rt)oncn Hntcrnet)mungcn, fo toar c^ ein "iöerbienft

bcr (£ommcr3beputation, voenn fic bie ^aufmannfc^aft tDieberi)oIt

ouf bic ^ottDcnbigfeit l)inti)icg, in 6üb= itnb 9HittcIamcrifa nic^t

bie ©clcgcnf)cit 3n "ülnfnüpfungcn t)orübcrgcF)en 3U laffcn. 5>ic

<Srfaf)rung einer fpdtcrcn 3<^it \)at geleiert, ba'^ eg gnt toar, toenn

bic l^amburgijd^e ^aufniannfd)aft fid^ fd^on in biejem früf)en 6tabium

auf jenen ©cbicten umfaf), mochte and) manche erfte Unternehmung

fcf)Ifc^Iagcn.

^Iber c§ blieb nic^t bei privaten Hntcrncl^mungcn. S)ie ^n=

ftcöung Don "^Igcntcn in unb ber Qlbj'd^Iwfe öon ^anbelSüerträgcn

mit bcn neuen Staaten toar fd^on frül^ aud^ üon ber ^ommer3=

beputation in '5Mu§fid^t genommen, "^öag bic ^anbclgpcrträgc be=

traf, fo i)attc fie fd^on im ^uli 1822 beim 0enat angeregt, auf eine

©Icid^ftctlung bcr Hamburger mit bcn (Englänbern in SBrafilicn

bebac^t 3U fein. '311g eS bann gelang, im STCoücmber 1827 in ^^io

be Janeiro burd^ eine f)amburgifd^=brcmifd^e ©cfanbtfd^aft einen

^anbclgpcrtrag bcr ^anfeftäbte mit '^Brafilicn 3uftanbc 3U bringen,

fprad^ am 13. ^ebruar 1828 bic ^ommer3beputation iF)rc gan3

befonbcre 3"fri<^'5ßi^f)cit ^^t biefem '33crtrag an§. '^nd) mit 'SHcjifo

F)atte Hamburg bamalg einen Söertrag gcfd)Ioffen; biefem '23ertrage

ftimmte bic (£ommer3bcputation 3tDar ebenfalls bei, fie bemängelte

aber ba^ in if)m PorgcfcF)enc umftänblid^c '23crfaf)rcn ber "^Beibringung

bcr Hrfprunggatteftc. ^c^tcrcr "^Bertrag tourbc aber Pon bcr meji»

!anifd)en ^Regierung nid^t ratifi3icrt. ©rft 1832 fam ein "^^crtrag

3tDifd^cn "SHcrifo unb ben ^anfeftdbtcn 3uftanbc. (Er tourbc aber

erft 18^1 ratifi3iert, nac^bem bie Sommcr3beputation — Poran

if)r ^itglicb (5. §. SBorü)crf — fic^ cifrigft um bcn Vertrag be=

mü^t l^attc. 3m '^a^rc 1855 tourbe ber "^Bertrag gcfünbigt unb

1856 ein neuer abgefc^Ioffcn, ber aber Pon '^Htcj-ifo nic^t ratifi3iert

Ü3urbe.

^it '23ene3uela fd^Io^ Hamburg 1837 einen Vertrag ab.

S)er ©enat ^atte, alg im '^a^vc 1835 bie ^Inrcgung 3U einem

SBcrtrage an i[)n gelangte, 3unäd^ft geringe '3Teigung; bie ^ommer3a

beputation fprac^ fic^ bamalg entfc^icbcn für bcn 'ülbfc^Iu^ Pon
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^anbclgöcrträgen mit btcfcn neuen IRepublifen aug, »ba eg ftc^

nic^t abfef)en läfet, toelc^e 'iJBic^tigfeit biefelben annodtf erlangen

fönnen, unb e§ burc^aug iüic^tig ift, 3U öerF)mbern, bafe no(^ mef)r

anbete 6taaten Hamburg suborfommen, bamit ^amburgg ^lagQC

immer, ^otoeit folc^eö irgenb erreid^bar ift, überall bcn begünftigt[ten

flaggen gleid^geftellt bleibe". 3)cr Vertrag blieb big 1851 in

^raft. ©in neuer "^^ertrag, ber im gabre 1860 gefd^loffen tourbe,

tt>ar im allgemeinen fe^r gün[tig; aber namentlich ein "^Urtifel

machte feine "iHnnal^me in ben ^anfeftäbten unmöglid^, unb bie

^ommer3beputation empfahl t>c^\)a\b feine ^ic^tratififation; ba^

\x>ar bie *5Bcftimmung, bie bie ©ntfc^äbigungen betraf, bie ben

^remben bei Unruhen in ^ene3uela für 6c^äbigung i^reg (Eigentum^

geleiftet toerben foHten.

^ir fönnen l;ier nid^t aEe ein3elnen Söerträge, bie Hamburg

unb fpäter baS ^ci<^ mit ben mittel» unb fübamerifanifc^en

<5taaten abgefc^loffen, befprec^en. '3Tur ba§ '^ic^tigfte unb burc^

bie ©tellungnal)me ber ^anbelgfammer ^ntereffiercnbe möge an=

geführt tDcrben.

©e^r eifrig betrieb im Qa^re 1842 bie (Eommer3beputation bcn

•Ulbfc^lufe eineg §anbelgt)ertrage§ mit öfuabor. *5Muc^ an ben

'Jöerträgen mit '3Teu=Oranaba (Kolumbien) t)on 1854 unb ©an
5)omingo öon 1855 toar bie (Eommer3beputation beteiligt; le^terer

"S^ertrag tourbe bon ©an Domingo nid^t ratift3iert.

5)er ertoä^nte Vertrag mit Kolumbien l)at noc^ bie befonbere

^ebeutung, ba^ er in Ermangelung eineS "SJertrageg beg 300=

Dereing ober beg 'iReic^g mit jenem 2anbe noc^ lange Qa^re alg

einsige "^öertragSgrunblage ben S)eutfc^en in jenem 2anbc grofee

^ienfte geleiftet bat. 5)ie 9^egierung üon Kolumbien erfannte im

3al)re 1890 bie noc^ immer beftel^enbe ©ültigfeit bicfeg "iBertrageg

augbrücflic^ an. 9ann fc^lofe im 5uli 1892 ba^ ^cid) einen

"JBertrag mit Kolumbien. S)iefer erregte aber bei ber ^aufmannfd^aft

fotoobl in Hamburg toie Bremen er^eblid^en Slöiberftanb. S)ie

^anbelgfammer mad^te, nac^bem i^r ber SUDortlaut beg "i^ertrageg

befanntgetDOrbcn, in einem ^etid^t üom 2. ganuar 1893 auf bie

großen ^ebenfen aufmerffam, bie bicfem "^Dertrage entgegenftanben.

S)ie ^efugnig ber folumbifcbcn '^Regierung, 3)eutfc^e, bie freitoillig

eine (Empörung unterftü^ten, ^infic^tlic^ i^rcr 93eranttDortli(^feit

o^ne toeitereg alg 3"^änber 3U bel)anbeln; ber Versiebt ©eutfc^«

lanbg auf bie "Jöeranttoortlid^mac^ung ber !olumbifd;en 9^egierung

für ©c^äben, (Srpreffungen ufto., bie S)eutfd^en bei Empörungen
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ober *5Bürgcrfricc|cn 3ugcfügt iDurbcn; btcje imb nod^ mcf)rcre bcn

maiigclnbcn €)d)ut, bcr 5)cutjcl^cn in Kolumbien bctreffcnbe ^e=

ftimmungcn toavcn c§ f)auptjäcf)Iic^, bic bie ^anbelgfammer üeran»

Iahten, bringcnb 3U crfuc^en, bafe einige, biefe "^Bebcnfcn aiiöfd^lie^enbe

3u[ä^c in bcn "iJcrtrag aufgenommen toürben. (Eö toaren gan3

ä^nlid^e ©rtDägungen, toic biejcntgcn, bie im 3aF)re 1860 bie

ßommcr3bcputation bcftimmten, öon bem SUbfci^hi^ be§ Vertrages mit

^cnc3uela ab3uraten. '58ei ben in Kolumbien ^errjd^enben 3u[tänben

unb bem erregbaren S^arafter beS 'iBolfeg fonnte, toie bie ^anbelS»

fammer betonte, namentlid^ in unrul)igen 3^^ten jebeg unbebad^te

'SBort, irgcnbeine ^anblung 3U toeitge^enben sataferegetn gegen

S)eutycf)e auggenu^t tr>erben. 5lbrigen§ bebauerte bie ^anbelöfammer

bei biefer ©elegenl^eit, ba^ biejer ^anbelgoertrag, toie mand^e

anbere mit überfecifd^en £änbern abgejd^Ioffenen 'iJerträge, ben

'beteiligten er[t nad^ bem '2lbfd^Iuffe befanntgemad^t fei.

^u^erbem toanbten fid^ 159 l^amburgifc^e ^anblunggpufer in

einer (Eingabe bireft an bcn '^Bunbe^rat, in ber fie baten, lieber

gar feinen ^anbelgt^ertrag mit Kolumbien 3U fc^Iie^en al§ einen

folc^en; ber alte ^anjeatifc^e Söertrag fei Doüfommen augreic^enb.

(E§ fanb ferner im ^är3 eine 53ef))rec^ung einiger Vertreter öon

5HitgIiebern ber ^anbelgfammern t»on Hamburg unb "^Bremen unb

fonftigen ^ntereffenten mit bem ©taatSfefretär be§ 'iHu^toartigen,

5reif)errn ü. "SH a r f d^ a 1 1 ftatt; toon ber f)amburgifc^en ^anbelg-

fammer na^m hieran teil £ a e i g 3. (E^ gelang l^ier, ben ©taatg»

fefretär 3U ber 3iii^9^ 3^ beftimmen, ba^ er öerfuc^en tooüe, im

iÖege beg ^Totenauötaufd^eg bie 3iin<^ßrwiig ^^^ folumbifd^en

'^Regierung 3U ertoirfen, ba% <5aTa§regeIungen S)eutf(^er auf ©runb

beg "Jöertrageg nur burd^ bie 3^"tralregierung in "^Bogota unb nad^

•SHüteilung an ben faiferlid^en Vertreter unb, nad^bem ©elegenl^eit

3ur ©infprac^e gegeben fei, erfolgen fönnten. "iHud^ Perfprac^

t>. SQXav](i)aU, ba^ 3ufünftig bor ^bfd)[ufe t>on ^anbel§t>erträgen

bie 3"tereffenten gehört toerben follten. 'iHod^ in mehreren (Ein»

gaben brang bie ^anbelSfammer auf bie, namentlid^ aud^ in

<5Rücffic^t auf fünftige SBerträge mit anberen amerifanifcf)en €>taatcn

ü)ünfd)engtDerte ^obififation bcS Vertrages. 5)ie ©efaF)ren, bic

au^ einer 'ilblel)nung beg gan3en ^crtrageg für bcn beutfd^en

^anbel in Kolumbien entftef)en fönnten, feien, fo tt)ie§ fie nac^^

bei toeitem nid^t fo gro^ tote biejenigen, bie an^ einer unPeränberten

^nnaf)me entftel^en fönnten.

Satfäd)Ud) ift ber 93crtrag aber ol^ne ^nberung ober S^f^^^
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ing 2cbctt getreten. '^u(^ bie ^anbelgfammer fc^eint nad) ben

^ufeerungen beg 'illbgcorbnetcn ^ r e y e in ber 'iRcic^Staggfi^ung

Dom 11. S)e3em5er 1893 i^ren '^DDiberfprucI^ aufgegeben 3u ^aben.

5?eiber ^atte fpäter bie ^anbel^fammer Hrfac^e, il^re *58efürc]^»

tungen ^infic^tlic^ beg "^Jertrageg bett)a^rl)eitet 3U yet)en. 6eit bem

^erbft 1899 befanb fic^ Kolumbien im ^ei)oIutiong3u[tanbe. '^m

•iHuguft 1901 toieä nun bie ^anbel^fammer bei ©elegenljeit einer

bon 3al^Ireicl^en ^anblungg^äufem an ben 9^eic^§fan3kr gcrid^teten

Eingabe, in ber um ©c^u^ beS beutfc^en (Eigentum^ in Kolumbien

gegen bie ©ett>altma§regeln ber bortigen *3Itac5tbaber gebeten

iDurbe, auf bie Iln3ulänglic^feit ber ^eftimmungen beS 'iöertrageg

öon 1892 ^in, bie burc^aug nid^t, toie e§ bamalg gefc^^^^"» ^^^

burd^ ba^ ^ölferred^t gered^tfertigt betrad^tet tt»erben fönnten. <Sie

{)ielt eS beg^alb für richtig unb beantragte, ba% ber ^anbeläüertrag

auf ben 12. 'JHpril 1904, big ix>o^in er in (Seltung fei, gefünbigt

unb ein neuer "^öertrag o{)nc bie frül^er beanftanbeten '23eftim=

mungen abgefc^Ioffen toerbe. 3"^ 6eptember 1902 toieber^olte

bie ^anbelgfammer le^teren Eintrag. 5)oc^ ging bie 'iReid)^»

regierung bi^rauf nid)t ein. 5)er "iöertrag mit Kolumbien ift ber

ein3ige ^anbelgöertrag in ben legten 25 Qa^ren getoefen, bem bie

^anbelSfammer fo entfc^ieben toiberfproc^en I)at.

92tit Sl^ilc ^at ^amhuxQ nie einen eigentlichen ^anbelS»

öertrag gehabt. SS genügten gegenfeitige (Srflärungen über eine

re3ipro!e "^Bel^anblung. (Später ift Hamburg in ben 3tDifd^en bem
3ont)erein unb (£F)iIe im 'i^a^vz 1862 Vereinbarten "ißertrag einge»

fd^Ioffen toorben. 6pe3icn bie ^rage beg 6alpeterl^anbe(§, bie in

engfter '53e3iel^ung mit bem ©efamt^anbel 3tDifc5en S^ile unb

©eutfd^Ianb fte^t, ha le^tereö ettoa brei '33iertel beS gefamten 6alpetera

ejportg erbält, l)at bie ^anbelSfammer toieberbolt befc^äftigt. (5o

toanbte fie ftd^ im 5i"Ii 1891 entfc^ieben gegen ba^ öon ^b^Ie

geplante 'iHuSfubröerbot öon ©alpeter, ba^ im ^ntereffe ber beutfd)en

£anbu)irtfd^aft, beg beutfcben ^anbelö unb ber beutfd^en 6d)iffabrt

überaus fc^dblid^ fein muffe. Unb im 3abre 1893 befämpfte fie

ben öon bem beutfc^en ©efanbten in d^ih augge^enben, auf ber

•QJoraugfe^ung eineö übermäßigen (öetoinneS beim 6alpeterbanbel

berubenben '23orfcf)Iag, nac^ bem bie beutfc^en "^öerbraud^er Pon

^bifefalpeter eine "^Bereinigung 3um bireften *35e3ug biefeö "illrtifelg

Pt*n ben ^robu3enten in S()ile errid)ten foHten. 3)ie ^anbeliS»
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fammer n>ic? in i^rcni ^cric^t t>om 25. ^ot)cmbcr nad), eincrfeitg

ba^ bcr übermäßige (Beginn ebenjotoentg toic ein 'JHonopoI beim

6alpcter^aitbel öorl^anbcn, anbererfeitS ba^ prafti^d; ber "^Doryd^Iag

iinaugfü{)rbar fei. S)a ber ^orjd)Iag beg (Befanbten, obü)oI)I 3U=

näcf)ft nur auf amtlicf)em SlDege ber ^anbcl^fammer 3ugegangen,

in ber '^vc\\c erörtert tourbe, naF)m bie ^anbelöfammer feineu

^^Inftaub, and) in i^rem ^ö^regberid^t i^n fritifc^ 3U befprec^en.

^lud) anbere mit bem (E^ilcfalpeterl^anbel 3ufammenl^ängenbe

fragen \)ahcn bie ^anbelöfammer befd^äftigt; fo im '^a^rc 1897/98

bie ^rage be§ ^öd^ftge^altö an "^erd^lorat im (Salpeter, bie ba^:

malg bie Greife ber Sntereffenten am ©alpeter^anbel [tarf betoegte;

bie ^anbelSfammer ^atte ^ißi'über einen lebhaften ©c^rifttoed^fel

mit ber ^anbelSfammer Pon ^alparaifo; t^r ^eftreben ging im

(SinPerftänbnig mit ben 3"tßr^ffß"t^" ba^in, ba% eine *3HajimaI=

gren3c, über bie F)inaug 'iperd^Iorat nid^t in bem in bcn ^anbel

fommenben 0alpeter Porl^anben fein bürfe, feftgeftedt toerbe.

ferner gaben bie mangelhaften 3uftänbe in ben d^ilenifc^en §äfen

ber §anbelgfammer in neuerer 3cit oft ©elegenf)eit, bie 3a^Ireid^en

beg^alb einlaufenben klagen 3U vertreten.

^Ig im 5a{)re 1905 Sf)^^c ben "^Jertrag mit 5)eutfc^Ianb tr>ie

aud^ ben mit anbercn europäifd^en Staaten fünbigte, fprad^ ftd^

bie ^anbelöfammer na^ einger)enber *58cratung mit bm S^^ter»

cffenten für ben "iybfd^lufe eineg einfad^en ^eiftbegünftigungSs

tjertrageg aug; fotool^I im ^^^tereffe ber ^lugfu^r nac^ (Sf)i[e toie

beg Iebl)afteu beutfc^en ©c^iffgperfe^r^ mit biefem 2anbc liege

ein möglid^ft ben befte^enben '23erf)ältniffen gleid^bleibenber3uftcinb;

üuc^ ba§ ^c(i)t auf ben Srtoerb Pon ©runbcigentum burd^

^eutfc^c, ba^ namentlich mit 'iRüdfic^t auf bie 6alpeterminen

tDid)tig fei, muffe beibeF)aIten toerbcn. öS ift ein neuer *iBertrag

aber nic^t 3uftanbe gefommen, unb ber alte Vertrag befte^t mit

breimonatlic^er ^ünbigung tneiter.

^ud^ ein ^anbelgpertrag ^amburgg mit 'iMrgentinien ift nie

3uftanbe gefommen. 5)ie unfic^eren 3uftänbe ber £a'''ipiata=0taaten,

bie erft in ber 3tt)eiten Raffte beg 19. ^a^r^unbertS 3U einer ben

{)eutigen 3"ftönben entfprec^enben ^onfolibierung führten, mögen

ba^ Perf)inbert ^aben. S)er 6enat fragte am 5. September 1859 in=

folge einer "iHnregung, bie Pon bem ^amburgifc^en ^onful in 'iRofario

ausgegangen toar, toegen eincg ^anbel^Pertrageg mit ber "iUrgen»
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tinifd^cn ^onföbcration bei bcr ßommer3bc)?utation an unb legte ben

(EnttDurf elneS nad) bem dufter beg 3ir>ijc^en btejer ^onföberation

unb 'ipreu^en ab3uyd;ne§enben ^ertrageg 3ur Begutachtung t>or.

S)ie ß:omnter3beputation erfunbigte fic^ bei einigen gntereffenten unb

erteilte bann am 21. Oftober i^r ©utac^ten, inbem fie einige geringere

"iHbänberungenttorfc^Iug; [ie ^ielt aber bcn gegenwärtigen 'iHugenblicf

nid^t nur geeignet 3um 5lbfc^lu§, ba bie politischen SlDirren in ben

2a»^Iata=£änbern eine balbige entfd^eibenbe 'SQ^enbung erioarten

liefen. '3Han fönne aber toof)! fc^on [ic^ mit "^Bremen unb 2übec!

über bie Orunblage beS ^ertragg öerftänbigen. ©g i[t aber nic^tg

<m§ einem "iBertrage getoorben. Hamburg f)at fpäter an ben 93or»

teilen be^ *23ertrag§, ben ber Soüoerein im 3aF)rel857 mit ^Irgentinien

abfc^Iofe, teilgenommen.

3in Späterer S^it gaben eine SReil^e t>on Sin3elf)eiten ber ^anbelg»

fammer "Jöeranlaffung, fic^ mit ben argentinischen "S^erfiältniffen 3U

beSd^äftigen; So im ^a))vc 1871 bie klagen über bie ^aoarie»

regulierungen in ben 2a=^Iata=6taaten, beren '^HifeS^änbe Oon ben

Interessenten in bo^em "5Hafee unbequem unb läStig empSu^ben

tourben. gm 3)e3ember 1875 bestimmte ba^ bct>orStebenbe ^nfraSt«

treten eineS neuen 'ßoÜQe^e^cS in "iHrgentinien bie ^anbelSfammer

3U einem 'iRunbSd^reiben, in bem bon ben "Beteiligten "^luäfunft

erbeten lourbe über bie eOentueEe "STottDenbigfeit, Schritte 3U er=

greiSen, um bie oor Befannttoerben beä "ßoUqe^e^e^ abgeSc^IoSSenen

©eSc^äSte mit "iMrgentinien öon ben "^Öirfungen beö ©eSe^eg 3U

beSreien. —
2ange ^anbelgoertragöüerbanblungen unb SöüStr^ittQfßiten f)ai

S)eutSc^(anb mit §aiti gehabt. 3"^ Sa^re 1890 empS^^I bie

^anbeigfammer ben ^bSc^Iufe eineö ^anbelgoertragg nac^ bem

*3HuSter beg im 'i^a^ve 1895 mit ber 5>ominifaniSc^en SRepublif

geschlossenen BertragS; \xe betonte, ba^ eg toünSc^engtoert Sei, bie

OeStattung be§ ©rtoerbS üon ©runbeigentum Sür bie 3)eutSc^en

3U erreichen, aber bie rigoroSen Bestimmungen über bie 'ipafepSl^'^t

müßten beSeitigt ober Starf gemilbert toerben.

(£g fam aber nic^t 3U bem Bertrage. 3)agegen ^(i)lo^ §aiti

im Sabre 1900 ein *5llbfommen mit ^ranfreic^, ba§ b\e\em in

^anbel unb ©d^iSSa^rt getoiSSe, nic^t unerbeblicbe Borteile getoäbrte.

S)ie ^anbelgfammer bebauerte bie\e^ (greignig auS ba^ kb^aSteSte,

ba ein SoIcf)eg Berfabren eine ernSte ©eSa^r ^ür ben beutSc^en

*jyu§Subrf)ttnbeI bebeutete. SRepreSSalien b^It S^^» ^^^ fi^ ^^
13. ©eptember 1900 barlegte, nicbt \iir geeignet, ba bie ^0^9^"
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nur anbcrcn 9Tationcn 3ugutc fommcn tDürbcn. 5)tc 'iRctd^Sregicrung

t»crfücjtc aber, nad)bcin 'IJorftcßungcn bei bcr ^üitianifd;en '^Regierung

frud)iIo^ geblieben tPciren, 3on3»icf)Iäge mif Kaffee, ^atao unb

'53Iaul;Dl3, foireit [ic t>on §aiti famcn. Qnfolgcbcffcn l;ätten tocgen

ber Dcrl^ältnigmä^ig geringfügigen 3"f"5rcn au^ §aiti für alle

aus anbern i?änbern inö Soög^'^^^t eingeführte '^Daren biefer

©attungen Urfprunggnad)tt»eifc geforbert toerben muffen, toaS be»

fonberö bei ben im ^reil)afengcbiet lagernben unb ge^anbelten

SJUaren toegen ber (Bd^roierigfeit beS gbentitätSnad^tDeife^ ü)ät)renb

i^reg *iHufentI)aItö bafelbft 3U großen ^eläftigungen f)dtte führen

muffen. *5Huf bringenbe (Empfef)Iung feiteng ber ^anbelgfammer

tDurbe nun ber "^luätoeg eingefd)Iagen, ba^ bie fampf3onpfIicf)tigen

*2öaren toäl^renb i^reS 'illufentl)altö im 5rcif)afcn unter bei)örblic^er

Kontrolle gel^alten, aDle anbern *5öaren aber bom Hrfprunggnad^toeig

befreit tourben. (So beburfte ba3u aber, toeil bie (Eigentümer

fampf3onpfIid)tiger SIDaren fid^ im ^rei^afen einer fold^en Kontrolle

fonft nic^t 3U untertoerfen brandeten, eineg f)amburgifd^en ©efe^e§,

ba^ am 22. "^iprii 1901 erlaffen tourbe, fid) aber lebiglid^ auf

biefen befonberen, bie au§ ^aiti fommenben '^Baren betreffenben

^aü be3og. S)ie ^ampf3öne gegen ^aiti f)ielt bie ^anbelgfammer

aber narf) toie bor für nidf)t rid)tig, 3. S. ba fie 3U fpät eingefü|)rt

toaren, namentiid^ aber beö^alb, toeil bie *3Ha§regeI, bie 3U i{)nen

JUnlafe gegeben F)atte, eine 'Sei)or3ugung nur eineS 6taate8 loar,

aße anbern Räuber fid^ aber in berfelben Sage toie S)eutfd)Ianb

befanben ober 3um Seil nod) ftärfer burd^ ben fran3Öfifd^'=F)aitianifc^en

•jßertrag betroffen tourben. (Erft im ^wlti 1908 fanb ber 3oöfrißg

burd^ ein ^anbelSabfommen mit §aiti ein (Enbe, ba^ immerl)in

befriebigenb toar. '^ud) anbere '58e3ief)ungen mit §aiti f)aben bie

^anbelöfammer befd)äftigt, fo bie ^rage ber 5inan3en biefeg

2anbe^, bie fic^ feit (Snbe be8 19. 5a^rf)unbertg anbauernb ber«

fd^Ied^tert l)abtn unb ben (Gläubigem biet (Sorge bereiteten.

*5näd^ft ber (Eröffnung ber ehemaligen fpanifd^=portugiefifd^en

Kolonien für ben ^amburgifd^en ^anbel toar ba^ toid^tigfte @r»

eignig in jener 3ßit bie "^Diebereröffnung ber burd^ bie ^arbareSfen

feit langem ber ^amburgifd^en ©d^iffaf)rt Oerfperrten ©ebiete

6übü)eft= unb ©üb=(Europag2). <3Xac5 18U ift befanntlid^ bie

^rage, toie man ben ^arbaregfen=1lnfug au^ ber S325elt fd^affen

fonne, ein ©egenftanb ber '23erf)anblung in ber toeiteften Öffentlid)feit
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gctoejcn. llnb bie ^nnfeftäbte [tanbcn ntd^t swrücf, tt>o eS galt,

auf bie ©c^tnacf) jcncg 3i*ft^tt^<^^ wnb bie ©c^äbigung, bic er

bem 5^tt»5ßl ""^ ^^t" ©c^iffa^rt bereitete, 5in3ui»eifen. "ilinerbingg

brad^te eö bie 2age ber ^anfeftäbte mit [id^, ba^ fie nur an eine

frieblid^e 'iJluäeinanberfe^ung mit bcn 9laubftaaten benfen tonnten.

Qm '2Här3 1816 unb toteber im Oftober begfelben ^a^rcö brängte bie

Commer3beputation auf bie ^Infnüpfung oon '33cr^anbtungen mit

*3IIaroffo; eoentuell fc^Iug fie bic Beteiligung an bem .^toifc^en

©panien unb ben 'STiebertanben 3ur "^Ibvoe^r ber '33arbaregfen

gefd^foffcnen S)efenfiot)crtrag öor. "^Im 7. 3wui 1817 ioanbtcn fid^

19 9^eeber an bie (^ommer3bcputation, fc^ilberten bie „"Ttot^ unb

Verlegenheit, toorin bie Hamburger flagge burc^ bU 5A'rcu33üge

ber Suncfer Sorfaren üerfc^t ioorben tft", unb baten um „fc^Ieunigfte

Gegenmittel." 5)ie "Slot fei 3U grofe. „Unfere ^fagge ioirb balb

garniert me^r fahren bürfen, faH^ nid^t fd)Ieunige ^ülfe erfolgt."

5)ie (Sommer3beputierten Vertraten, alg fie bieg bem ©enat mitteilten,

loieber, toie im 18. 3itif)i'^unbert, ben ©tanbpunft, man muffe burd^

birefte *33erl^ anbiungen mit ben BarbareSfen 3um 3^^^ 3" gelangen

fud^en. ©ie erflärten bagfelbe auc^ fur3 barna^ ben Vertretern

ber '5Hffefuran3«=@efellfc^aften unb machten bicfen auc^ Vorferläge

3u einer ^Beteiligung an ben Soften, ^reilic^ 3cigten bie "Slffefurabeure

burd)aug feine 2uft, biefe Soften 3U tragen; bie S^lagge unb ben

^anbel 3U fcbü^en fei ©ac^e beg ©taateg. 5>{e SReeber, bie Opfer

bringen tooHtcn, fonnten allein aber bie Soften nid^t tragen.

Sufolgebeffen ru^te biefe ^Ingelegen^eit in Hamburg eine 3<^itlting;

man hoffte, burc^ ben VunbeStag ettoaS 3U erreichen, tt>ag fic^

balb al§ ^öufion ergab.

^ann toanbte fid^ aber am 1. '2Här3 1819 bie (£ommer3beputation

toieber an ben ©enat; fie fd^ilberte bie "iHugfid^tSlofigfeit, auf

ben big^er eingefd^lagenen SlÖegen — Vunbeötag, Vermittlung

(EnglanbS — ettoag '^ofitioeg 3U erreichen. 5)ag ein3tge Mittel,

ba^ übrig bleibe, fei eine birefte Ver^anblung mit ben afrifanifd^en

©taaten; bie S^often muffe bie ©tabt tragen; ein mäfeigeS ^aftgelb

toerbe man fpäter toobl üon ben 'IReebern erhalten fönnen. S)er

©enat fe^te aber noc^ immer feine 5off"""9 ^iif ^'^^^ Vunbc^tag

©rft nac^bem er fid; felbft t^on ber ^Tu^lofigfeit biefer Hoffnung

über3eugt batte, toanbte au(^ er fid^ loieber bem 'ipiane eineS

felbftänbigen Vertraget 3U. (ES ift bann lange l)i" ""^ h^^ i^^r°

l)anbelt toorben unb 3tt>ar mit '2Haroffo toic audf) mit "^Jllgier, Suni§

unb S^ripolig. 5)ie ^ommer3beputation, toieber^olt befragt, erflärte
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fic^ ftctg, it)rcm alten 0tanbpunft treu, für ben SUbfci^Iu^ öon

*il}crtrcigcn. 6ie vouvbc au<i) im (SF)rb. Kaufmann gelegentlid^

begf)alb interpelliert; cim 7. Februar 1829 ntöl^nte in bcr ^er»

fammlung beg (E^rb. Kaufmann ber *2lltabjiingicrtc €>ol tau an
bic ^arbarcSfenfac^c; ber ^ipräfeS antwortete i^m, bie (Eommer3=

beputation 'tiabc bie 6ad^c nid^t auö ben "iJlugcn gelaffen, bod) eigne

fic^ bcr je^ige (Staub ber S>inge nod^ nid^t 3U *2Hitteiluugen. ©old^e

finb bann aUerbingg nie gemacht toorbeu; benn bie ^ernid)tung

beS algierifc^cu 9^aubftaateg burd^ ^ranfreidf) im 3af)re 1830

machte aflen ^JBertragSüer^anblungen ^amburgS toie mit Algier,

fo aud^ mit ben anbern SKaub[taaten ein ^nbc. 5)auertc e§ and)

nod) einige 3^i^ ^^^^ ^^^ 3itf^^i^>^ ^^ j^i^^" ©etoäffern eine un»

bcfc^rdnfte, freie ^a^rt 3uliefe, fo toar nun boc^ ein ^aupt^inberniS

bcfeitigt. —
^aft t>ier3ig Qa^rc üerfloffen aber feitbem, et)e toieber an bie

Söertretung ber l^amburgifc^en S^aufmannfc^aft bie ^1*^9^ f)erantrat,

mit einem ber norbafrifanifd)en ©taaten in »erträgliche '53e3ieF)ungen

3U treten. 5"3^^^<^^" ^<^^^'^ ^i^ ^on i^nen früher in großem

•iÖta^ftabe getriebene (Seeräuberei gan3 aufgel^ört; 3ii)ilifierte (Staaten

tparen eö aber, toenn irtir aUenfaüg t)on bem fran3Ö[ifd^en SBcfi^ Qllgier

abfei)en, noc^ bei ioeitem nic^t. 5m 3öt)re 1869 tourbe aber t»om

5^an3ler beg ^orbbeutfd)en ^unbeg ber 'iJlbfc^Iufe eineg ^anbelS»

öertragcg mit Sun ig, ba^ bamalS nod^ gan3 felbftänbig toar,

angeregt. 3)ie §anbelgfammer, um \\)vc Meinung befragt, fprad;

fic^ am 26. '^ai 1869 für einen fold^en '23ertrag unb bie (Er=

ric^tung eineg 'iBunbeöfonfulatg au^. ©in "^Jertrag ift aber nid^t

3uftanbe gcfommen; anc^ alö im gal^re 1887 ber (Senat auf bem
^ege einer faiferlid^cn ^erorbnung SuniS ben meiftbcgünftigten

'JXationen gleic^3uftellen Dorfc^lug, fam eg nid^t ba3u. S)aS unfic^ere

öölferrec^tlic^e "iöerpltnig, in baS im £auf ber 3^it Sunig geraten

tüar, fc^eint *58eben!en ertoecft 3U Ijahan. 3)ie ^anbelgfammer ^attc

bamalg, namentlid^ aud; im ^inblid auf bic neucingerid^tete birefte

Sampffc^iffgüerbinbung 3ü)ifd)en Hamburg unb SuniS, beantragt,

bic Don SuniS eingefüf)rten ©üter nac^ ben ermäßigten 6ä^en

be§ beutfc^=fpanif(^en ober beutfc^=italienifc^en ^anbelSüertragg 3U

bcf)anbcln. ©g unterblieb aber aud^ bieS, obvool)! bie ^anbelg=

fammer auc^ fpäter noc^, 1889 unb 1895, bafür eintrat. @rft im

Qja^rc 1896 tourbc burd^ eine 'iöereinbarung beg 5)eutfd^en ^cic^g

mit ^ranfreic^ erfterem in Sunig ba§ '32Tei[tbegünftigung§rec^t ge»

fid)ert.
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©c^on im gaf)rc 1869 bei ©clcgcn^cit il^rcr ernannten ^u^cning
über einen *23ertrag mit Sunig I)atte bie ^anbelöfammer barauf

F)ingett)iefen, t>a^ toic^tiger alg ein Vertrag mit Sunig ein fülc^er

mit '2Haro!fo fein ioerbe. SD^aren and) bie bireften '28e3ie5ungen

nnr fe^r gering nnb gingen bie beutfd^en ^Ingfu^ren naii) bort

meift über (Englanb, [o beftanb bod) \d}On toegen ber üiel häufigeren

^aüariefäHe, bie an ber maroffanifc^cn ^üfte öorfamen, ein grofeeg

^ebürfnig nac^ einem '23ertraggt)er^ältnig. (£g tarn aber nid^t

ba3U. ©rft feit bem gal^re 1886 5at bie ^anbelöfammer toieber«

t)oIt eine 'iRegelung ber ^anbelgbe3iel^ungen mit 'SHaroffo, bie um
jene 3^^^ im ^unc't)mcn toaren, empfohlen; fo empfahl fie im
Oftober genannten ^a^reg bie ^luSbel^nung ber Italien unb
Spanien für eine 9^eibe bon "iHrtüeln 3ugeftanbenen Soßbegün«
ftigungen auc^ auf SHIarofto; namentlich toegen ber oon bort au8=

ge^enben OliOenöIaugfu^r fc^ien bieö nottocnbig; unb im Qa^re

1890 trat bie ^anbelSfammer für bie oon Sataroffo 3U geftattenbe

'iHu§fui)r Oon ©erfte unb 9Haiö ein. 'Einfang 1891 erlaubte banti

ber 6ultan üon ^aroffo bie 'iHuSfu^r Oon '2öei3en unb ©erfte.

'iHIg bann 'iHnfang be§ 20. ^abr^unbertg fid^ mef;r unb me^r

bie STCeigung ^^^^^^eic^g offenbarte, fic^ in SÖtaroffo feft3ufe^en

unb ein ^roteftorat über bieg 2anb 3U erlangen, na^m feit 1903

bie ^anbelgfammcr bie Qntereffen ber beutfd^en mit "SHaroffo

fommer3ieII eng oerbunbenen ^^rtiten entfd^ieben toal^r unb trat

mal^nenb unb loarnenb bafür ein, ba% biefe 3^ttereffen, bie bei

einem fran3Öfifc^en 'iproteftorat fc^toer bebrof)t toaren, gefc^ü^t

lourben. ög toar ja flar, baJ3 ein fran3Öfifc^eg '5|3roteftorat bie

©infu^r ber beutfd^en 5nbuftrieer3eugniffe in 'JHaroffo fc^toer

fd^äbigen mu^te. 'i^m befonberen betrieb bie ^anbelgfammer im

5af)re 1904 bie "^Ber^inberung beg brof)enben ^erbotg beg Mften=
^anbelg mit (Betreibe in SlIHaroffo. ©egcnüber ber neueften 6nt=

loidflung in Saiaroffo feit bem ^a^re 1907/8 ^at bie ^anbelg»

fammer in ioieber^olten (Eingaben ba§ fjntereffe beg beutfc^en

^anbelS in *3Haroffo entfd^ieben ioal^rgenommen.

©in bcfonberg toic^tigcS ^aubelgpolitifd^eg (SreigniS, an bem auc^

bie (£ommer3beputation mitgetoirft l)at, toar ber '5lbfc^[u§ eineg

^anbelgoertragg mit ben 'S^ereinigten €>taaUn oon 'JTorb«

amerifa. 6c^on am 27. September 1815 machte bie ©ommer3=
beputation bcn ©enat barauf aufmcrffam, ba^ eö noitoenbig fei,
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mit ^vücfftd^t au^ bte t>on bctt Söcreittigtcn (Staaten erlaufene ^on=

grc^aftc über ba§ anbern Stationen gegenüber 3u beobac^tenbe

'iPrin3ip ber re3tprofen "^Se^anblung in ^anbel unb ©c^i^fa^rt an

bcn 'ipräfibcnten eine offi3telIe ^n3etge gelangen 3n laffcn, ba% bie

amerifanijd)en ©d^iffe nnb beren Labungen l^ier feinen größeren

3önen unb "iJlbgaben untertoorfen feien al§ bie l^amburgifc^en.

5)ag ift bann feitenS bcS BcnaiS gefd^eben; bod^ 3eigte fi(^ balb,

i>a% bie t>on "iJlmerifa auSgcfprod^ene 9^e3ipro3ität fid^ nid^t au^

bie ©inful;r frember CSr3eugmffe erftredfte, fonbern nur auf bie

(Einfuhr ber "^robufte ber refp. ßänber. 5)amit fonnte bem §am=
burger ^anbel nic^t gebleut fein. S)ie 'iReeber toanbten fid() an

bie ßommer3beputatton; unb ber ^ommer3beputierte Malier legte

in einem umfangrcid^en *^romcmoria bie ©ad^lage bar; eigene

^amburgifd^e 'i^robufte famen für bie (Einfuhr mit f)amburgif(^en

(Schiffen nac^ "Jlmerifa faum in ^etrad^t; jene einfeitige *iRe3ipro3ität

^atte fpe3ien für Hamburg gar feinen 'iJöert. "üluf ben Eintrag ber

Commer3beputation t>om 5. "^pril fnüpfte ber 6enat burd^ bzn

©eneralfonfui '^ud mit ben ^^Bereinigten ©taaten neue "iDerl^anb»

lungen an, unb eS gelang, burd^ bie ^ongre^afte t)om 3. 9Här3

1819 ben F)amburgifd^en unb bremifdf)en ©c^iffen bie 3oQf>c=

günftigung auc^ für '2[öaren 3U öerfc^affen, für bie Hamburg unb

•Bremen bie gctDÖ^nlid^en '2lu8fu^rF)äfen t»aren. S)iefe '^Mfte follte

aber nur biö 3um 1. 5<Jnuar 1824 in ^raft bleiben. Hm für bie

^auer ibren (Benu§ 3U erhalten unb eventuell bie immer nod) nid^t

gan3 toollftänbige '3^e3ipro3ität 3U erreid^en, tourbe auf "^Beranlaffung

ber Sommer3beputation im 6ommcr 1823 burd^ '^aU unb Bürger»

fc^Iu^ bie alte 3<^^ßntabgabe, bie öon nac5 augtoärtg ge^enben @rb=

fd^aften, 'SHitgiften ober fonftigen Kapitalien erhoben tourbe, auf=

gef)oben. S>urc^ biefeg (Entgegenfommen, ba§ aber au^brüdflid^

befc^ränft toar auf bie Staaten, bie bie 'iRe3ipro3ität beobachteten,

hoffte man, toie bie (Sommer3beputation meinte, bei ber ameri!a=

nifd)cn 9^egterung eine ir»ol)lir)oIIenbe ©timmung 3U ertoedfen.

^el^r als in ber 'ilfte öom 3. '3Här3 1819 3ugeftanben toar, er=

reichte man nun freiließ nid^t; bie neue ^fte Pom 7. Januar 1824

Oerldngerte nur bie ©auer jener 'iHfte.

^Ig bann aber im näc^ften 3af)re bie ^bereinigten ©taaten 3U

bem '5^rin3ip ber OoIIfommenen 9^e3ipro3ität übergingen unb biefe

allgemein augbe^nten auf bie @leid)fteEung im "ßaü für bie ©d^iffe

unb 'JBaren, gleichgültig Oon toelc^cm 2anbe fie famen, unb mit

S)änemarf im ^pril 1826 ein folc^er "iöertrag abgefd^loffen ü)urbe:
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toanbtc am 9. ^ebruar 1827 fid^ bic (Eommer3bc))utatiott an ben

©cnat unb fteötc tl^tn bic STlottDcnbigfeit üor, Hamburg benfelbcn

Vorteil 3U i)cr[(^affen unb bie f)amburgifd^cn 6c^iffe 3U befreien

öon bem 3oöauffc^Iag Don 10 % , toenn [ie mit fremben "tprobuften

nic^t bireft i)on Hamburg fämen. „3)er allgemeinen Sage nac^",

fo jc^rieb bie Sommer3beputation, „foH in *iHmerifa eine fel^r

günftige ©timme für ben ^anbel mit Hamburg unb für bie ^e»
förberung begfelben ^errfc^en unb eg nur einer 'ütnregung bebürfen,

um für unfer (Eigentum unb unfere ©c^iffe bie SRed^te ber am
meiften begünftigten '3Tation 3U erhalten." 5)ie (Eommer3beputation

riet aber, bie '25erf)anblung nic^t bem (BeneralfonfuI *58uc! 3U über=

tragen; biefer ^atte ben bänifcfi-amerifanifc^en Vertrag, toie eg

na^ ^Infic^t ber (£ommer3beputation feine '^Pflid^t getoefen toäre,

nic^t fofort nac^ Hamburg mitgeteilt ; burd^ einen 3ufaß ^atte man
il^n I)ier fennen gelernt.

S)er 6enat ging auf biefe Anregung fofort ein; ber *2Hinifter=

refibent in "^arig, 'iRumpff, tDurbe für bic ^anfeftäbte nac^

^aff)ington gefc^icft. S)er ^bfc^Iu§ beg ^ertrage^, ber am
20. S)e3ember 1827 in ^af^ington unter3eicf)net tourbe, erfolgte

naturgemäß o^ne 'SHittoirfung ber Sommer3beputation. ^U^ fte

bann ben Söertrag fennen lernte, erregte er it)ren lebhaften *©ibcr=

fprud^. ^cnn in bem '^xt 6 ^atte man ben ^merifanern im

^anbel unb ^erfe^r in Hamburg bie ©feic^ftellung mit ben

^Bürgern 3ugefte5en muffen. 5)ag voar ein 3"9ßftänbnig, ba^ ben

^Imerifanem gan3 felbftoerftänblid^ erfc^einen mußte, ba^ aber für

bie Hamburger einen tiefen Eingriff in bie alten ©ebräuc^e unb '2ln=

fc^auungcn bebeutete. Hub ba ift eg aüerbingg öon ^o^^nt

Qntereffe, ba^ bie ^ommer3beputation fid^ in biefer ^rage burd^=

toeg auf ben !onferöatit)en 6tanbpunft, nac^ bem bie *iprit>ilegien

beg Hamburger '33ürger=^aufmanng aufrecht 3U erhalten feien,

ftetlte. IXnb 3tDar tat fic bieg o^ne jebeg 6c^ti>anfen. 'JHm 3. Februar

1828 nal^m fie ^enntnig üon bem Vertrag unb bem iF)r gkid^faÜg

t)om ©enat mitgeteilten au§füf)rlid^en Seric^t 'iRum^ffg; 5ittfi<^t=

lid^ be§ 6. 'ülrtifelS fam fie fofort 3U bem 6c^luß, „ba^ berfclbe

nie 3ugegeben toerben !önnc, ineil er ben ^Imerifanern ^ed^te ein»

räume, bie alöbalb mehrere "STationen verlangen toürbeu". ^m
4. Februar teilte fie bieg bem 6enat mit; fie ir>anbte fid) ent=

fd^ieben gegen jene ^eftimmung, bie ben "^Imerifanern freiftelle,

auf einige 3^it ^ier^er 3U fommen, ein Kontor 3U errid^ten, '^D^aren

3U i)er3onen unb 6c^iffe aug3uflarieren, fur3 aüc 9^ed^te eineS

(Sef($ic^te ber SommetsbeputaHon u. ganbeldfammer II l. 2



18 '•Bor3Ügc bcr ^omburgcr Bürger im i^anbd.

^ambwYQcr ""^ürgerö au§3uübcn, ol^nc bic l^aften 311 tragen, unb

nad) bccnbigtcm ©cicf)äft fid^ iDicbcr 311 cnt^'rnen. 5)atnit toürben

bic 'SImcrifancr bcn '^Utonaern gIcid^gG[tent; anbcrc STtationen

tDürbcn baöfclbc bcanfpriKf)en, unb ber Hamburger "iBürger tourbc

bcr in Hamburg am ipenigftcn '58egün[tigtc jcin. 5)er 6cnat fa^

bagcgcn in bem '2lrt.' 6 nur bic gcfc^Iid^e Formulierung cinc^

längft bcfteF)cnbcn ^raud^cg; fein 03ejc^ Verbiete bem ^remben,

I)icr feine ©efc^äftc 3U fül)rcn, ober gebiete if)m, [id^ ba3u einer

•iaiittelSpcrfon 3U bebienen; fein ©cjelj »erbiete ii;m, "^Bürger 3U

»erben ujto. S)er 6cnat ging über biegen formellen (Befid^tgpunft

nod^ f)inau§; er cnttDidcItc ber ^ommer3beputation bei biefer (Bc=

Icgenl^it 3^^^"» »^^^ ^n ^rcil^eit ber *iHuffaffung nid^tg 3U tDünfd^en

übrig liefen. SBcnn aud), fo [teilte er ber ^ommer3beputation öor,

f)ier unb ba bem f)ie[igen Kaufmann eine "^roüifion öerloren gcf)c,

fo muffe boc^ ein ^ö^erer ©efic^tgpunft ma^gebenb fein. Hamburg

muffe auf bic '23ergrö^erung beg SIÖaren3ufIuffeS "iBcbad^t nehmen
unb aüeS üermeiben, toaö bie SJBarcn nad^ anbern ^auptl^anbclö«

planen leiten fönne. „*3Han muffe bal^er bem ^remben, ber mit

feinen ©df)iffcn unb *©aren nac^ Hamburg fommen toolle, bie

2!f)ore unb ^äume toeit öffnen, nic^t aber gleic^fam mit 6d)Iag=

bäumen unb Letten Perfperren unb i^n nur unter bcr "ißcbingung

aufnei)men tDOÜen, ba'^ er fid^ mit btn bürgern toegen ber *i)3ro=

bifion, (Courtage u. bgl. abfinbe." O^ne 3tt»cifel l^attc ber Senat

*3^ec^t; bie (Eommer3beputation l^ulbigte mit einem großen Seil ber

^aufleutc f)ier nodf) einer '^Huffaffung, bic fid^ mit bcn moberncn

5)eri;ältniffen nid^t mef)r Percinigen liefe; man fonnte nid^t mc^r

in bem großen internationalen ^crfc^r, in bcn Hamburg bod^ nun

im 19. 'i}a\)r\)unbcri eintreten toollte, jebcn ^remben, bcr in ^am=
bürg ©efd^äfte 3U mad^en toünfd^te, auf bie '^Vermittlung eincS

Sürgerg PertDcifcn; unb toenn ba^ and) nid^t formell Porgefd^rieben

toar, fo bebeutetc boc^ bcr augbrücflic^e 'D3er3ic^t immerl)in ein

^erlaffcn alter ^a^nen unb eine bireftc (5c^äbigung cin3elncr.

5)ic ^ommer3beputation fprad^ übrigeng am 17. '2Itär3 1828 bem
Senat if)rcn S)anf für bic Pon i^m „auggefprod^cnen liberalen

^anbelg=^rincipien" aug unb billigte frcubig bic ^ufeerung bc^

©cnat§, ba^ Hamburg aI8 ^auptnicbcrlagc beg ^anbclg alleg

pcrmciben muffe, toag bic *^arcn nacf) anbern ^iTlieberlaggörtern

t)intDenbe; bic Sommer3bcputation unterliefe aber nid^t, bem (Senat

bei biefer (5clegenl)cit 3U bemerfen, fie pertraue „um fo mc^r auf

bic ftabtPätcrlic^e ^ürforge (£. ^. 9^atl;eg 3ur ^efeitigung bcr



^cbcutung bcg "iöertrogg mit bcn Söcrcinigtcn (Staaten. 19

^tnbcrntffe, jobalb cg bie "iöer^ältnilfc ttur immer erlaubten, tDO=

burd^ bie für imfer ©etoerbc, für bic (Signer f)i<^fi9cr '!Pacf{)äufer

unb für bk üon §änbc='5lrbeit lebenbe klaffe t)on (£intDot)nern fo

fe{)r bebeutenbe unb beg()alb fo I)öd)ft nacf)t{)eilige ^ieberlagc t)on

'Jöaaren in ^Itona öereitelt ioerbc".

3>er *2)ertrag tourbe öon ber "iBürgerfc^aft angenommen, ^ud)

bie ^ommer3beputation ^^tte 3ule^t, ba ber 'iybfd)hi^ in ^af^ington
nun einmal erfolgt fei, für bie 9^atififation geftimmt; e§ fei, fo legte

fie bem ©enat bar, fonft 3U befürchten, ba^ 'illmerifa für ben bircften

'D3erfe^r mit Hamburg bie discrimmating duties ü)ieberf)erftenen

toürbe; bic ^Tic^tratififation inerbe auc^ in ^merifa grofeeg '5tuffeben

erregen unb bau ^Itonaern 3ugute fommen.

3ebenfall§ erhält ber "iöertrag mit bin bereinigten Staaten

baburd), ba^ er ein freiließ gcje^Iid; nic^t beftel)enbe§, tatfäc^Iic^

aber üon ber ^aufmannfd)aft ^amburgg nod^ immer 3U if)ren ©unften

beobad^tcteö bifferentieUeö "DJerpItnig auft)ob, eine gan3 eigenartige

Stellung. Unb toenn bie ^ommer3beputation 3unäc^ft fic^ fträubte,

biefe IlmtDäl3ung an3ucr!ennen, fo ift ba^ nic^t unoerftänblicf), toenn

man bebenft, ba^ überhaupt nod^ fo oiele in ^atnburg I)errfd^enbe

3uftänbe auf bem aItt)iftorifc^en '^rin3ip beä 'iPriOilegg unb ber

^et)or3ugung ber (Sinl;eimifc^en beruF)ten. '^enev ^anbelgoertrag

f)at in feiner '2Beife an einer XlmtDäl3ung ber 'ilnfd^auungen mit»

geioirft. Unb bie (£ommer3beputation l^at toeiterf)in fid^ mit jenem

(Srunbfa^ beg SBzvtvaQ^ burdE)au8 3ufrieben ge3cigt; nur beftanb

fie barauf, ba^ bie "^egünftigungen, bie bcn "^Imerifanern 3ugeftanben

toaren, bem Hamburger Kaufmann fo toenig nacf)teiiig al§ miiglic^ ge»

ftaltet toerben tnijd^ten. 5)ag toar ein burd^aug bered^tigteg *23erlangen.

Unter bem ^anbelöoertrag oon 1827 \)ahen ficf) bie ^anfeatifc^»

amerifanifd^en '5Be3iei)ungen in erfreulid^er '^DDeife enttoidelt. Xlnb

feiteng ber ^anfeftäbte ^atte man aud^ burd^aug feinen "iMnlafe, an

biefem Söertrage 3U rühren. ^Ig im 'i^ai)ve 1842 in ben "^bereinigten

Staaten gegen ben "iöertrag fid^ eine SBetoegung 3eigte, bie bie

amcrifanifd^e Sd^iffabrt gegen bie I)anfeatifd)e fd^ü^en 3U muffen

glaubte, mad^te bie (£ommer3beputation in mehreren (Eingaben ben

Senat aufmerffam auf bie ©efaf)r einer plö^Iid^en ^ufF)ebung jeneg

^ertragg. S)ie "BetDegung ging aber oorüber; man erfannte balb

in "illmerifa, ba^ eg fid^ bei Hamburg unb "Bremen nic^t um ein

paar ifolierte ^äfen ^anbeite, fonbern um bie '3lugfuf)r^äfen gan3

©cutfc^IanbS unb eineg großen Seil§ beS Kontinents, unb ba^ bie

^ufred)terf)altung beS "JBertrageä in beiberfeitigem 3"t^i'^ff^ ^^9-



20 Hamburg unb QJrcmcu im "iBcrfcl^r mit bcn '^öcreinigtcn ©taatcn.

3m 3at)rc 18^9 tourbc 3ucrft t>on bem ^onfulat3t)crü)cfcr ^arcf

in ^TctD "^)Drf, bann aud^ toon bem ^amburg=^Itonaer ©rf)iffer«'

herein auf bcn 9ITiMtcinb aufmcrffam gemacht, ba^ bcn ^onfuln

bcr ^anfcftäbtc iinb bcr "iöcrcimgtcn 6taatcn nid^t ba^ 'iRcd^t

3u[tcl^c, in ©trcitigfcitcn stoifd^cn bcn Kapitänen unb snTannyd^aftcn

bcr unter bcn rcfp. flaggen fal^rcnbcn ©ci^iffen alg ^xd)tcv unb

©c^icbämänner 3U fungieren. 5)te ^ommersbcputation trat in il)rem

SBcric^t t»om 15. "iapril 1850 für bcn SHöfd^Iu^ einer öon ^arcf

borgcfd^lagcncn ^onöcntion mit bcn "iöcrcinigten Staaten ein. *2lm

30. ^prii 1852 iüarb eine folc^c ^onüention 3tt»ifc^cn bcn ^anfc=

ftäbten unb bcn bereinigten 6taaten abgefc^Ioffen.

Qluf feinem Oebiete feineö internationalen "iDerfel)r§ l^atte Hamburg
eine fo fdf)arfc ^onfurren3 feiten^ bcr ©d^toefterftabt "^Bremen 3U

beftc{)en toie im ^er!eF)r mit bcn 'SJcreinigten ©taaten. ©elbft»

ücrftänblid^ tpar cS nid^t bie "iJlufgabe bcr (£ommer3beputation,

bicfen privaten SlöettbetDcrb amtlid^ irgenbtoie 3U beeinfluffcn; nur,

IDO eg \id) um Sinrid^tungen, benen ein gevoiffer ftaatlid^er (E^araftcr

anF)aftctc, öerfe^Ite fie nid^t, baS {)amburgifd^e ^ntercffc 3U vertreten;

fo bei bcr amerifanifd^cn "ipoftbampfer-ßinic im 3öf)re 1846, bei bcr

Siegelung bcr '^Hugtoanberung ufto.

^ud) al§ @nbc 1859 eine amtliche 'iyn3cige in ^afF)ington bcn

Qmport in bie 'D3ercinigtcn ©taatcn Don *58rcmen aug burd^ bic

Sollbcrcd^nung um 2 '^ro3ent biCligcr alg öon anbern §äfcn crflärte,

fteüte bic (£ommer3beputation fofort einen "iHntrag an bcn ©cnat

unb erfud^te if)n, in SJBafI)ington eine ©Icidöftedung mit '^Bremen

3U crtoirfcn. S>iefe erfolgte bann auf bie ©d^ritte bc^ ©enatS

fofort. 6onft überlief fie bcn ^uStrag beg SJ25ettbcti)erbg bem

Kaufmann.

3u fpätcrer 3^^^» <^^^ ^i^ '23ertraggautonomic ^amburg§ ein

@nbc ^attc, l)ai biefeg felbftoerftänblic^ bamit nic^t aufgehört, fein

Icb^aftcg 3i"^ß*'^ff^ ^tt ^^r ©cftaltung ber fo überaus Void^tigen

^anbelö» unb 'D3erfel^r§bc3iel^ungen mit bcn '^bereinigten ©taatcn

3U betätigen. 60 fprarf) bic ^anbelgfammer in einem ©utad^ten

Dom 21. ^ebruar 1870 i^re "^Infic^ten über bcn eigenartigen 30!!«

tarif ber '^Bereinigten ©taaten au§, beffen (5t)ftem merftoürbig

irrationetl unb üerfc^rt toar unb felbft im ^ntereffe ber (Etnnat)mc

jcncg 2anbeg einer 9^eform beburfte. S)ie §anbel§fammer empfahl

eine Suf^wi^^ß^ftcIIung aücr Slöünfd^c, bie ber beutfd^e ^anbclS-

unb ^abrifantenftanb ^infic^tlid^ jencg 2^arifg ^atte; meinte aber,

ba% man bcn "iöcreinigten Staaten gegenüber nur mit bcr'^Hotiöicrung



©Icic^ftcniing in bcn 6d^iffaf)rtgabgabcn. 21

fpc3icller 'üBütifd^e, bereit "33etDiIItgutig aud) im amcrifanifc^en

^niercffe liege, (Srfotg i)ahcn VOQxbz.

^ud^ bie 0ci^iffat)rtgabgaben in bzn "^öereinigten (Staaten gaben

toieber^olt ber ^anbelgfammer "il^eranlaffung 3U (Emägungen unb

^ufeerungen. 6ie bcbauerte im 3ial)re 1884, ba^ 5)eutfcl^lanb bei

bem Mangel eineS 'iÖTeiftbcgünftigunggüertrage^ mit bcn *23er=

einigten (Staaten feine %anb)^abc be[t^c, um bie ^^orberung ber

(Bleic^ftellung ber beutf(^en 'S^üqqc mit bcn 0d)iffcn, bie aug bzn

narf) ber amerifanifcf)en Shipping bill bcöor3ugten §äfen beg

norbamerifanifd^en Kontinents unb ber g^y^^eruppen fämen, auf

red)tncf)er ©runblage erl^eben 3U fönnen. ^Uflerbingg fprad^ bie

^anbelgfammer 3uglei(^ i^re "^Bebenfen aug, ob nid)t bie "^Bereinigten

©taaten einem "iJlntrage 5)eut[c^Ianb§ auf eine gleid^e ^e^anblung

in bcn 6d)iffa5rt§abgaben mit ber ^orberung einer beutfcf)en

©cgcnleiftung, ettoa ber "^Befreiung Don aßen Sonnengetbern,

begegnen toürbe; eine fold^e '^luf^ebung ber Sonnengelber, bie

bann bod^ 3iemli(^ allgemein toerben toürbe, bürften aber boc^

loenigftenS für Hamburg erl^eblid^e finan3ielle ^ebenfen entgegen»

fteF)en.

5)ie ^anbelgfammer toar bei biefer "Slugcinanbcrfe^ung öon ber

•^öorauöfe^ung anggcgangcn, ba^ fein '3Heiftbcgünftigunggt>ertrag

beS *3leid^g mit bcn "^Bereinigten Staaten befiele; tatfäd)nc^ aber,

unb ba§ tDurbe balb fcft.ie[teEt, beftanben bie alten '33erträge

*5|3reu^enS unb ber ^anfeftäbte mit bcn 93ereinigtcn (Staaten nod^

in Kraft unb tourben öon biefen anerfannt. 5)ie ©leid^ftellung

ber beutfdf)en Sd^iffe in bcn Sonnengelbern mit benen ber meift=

begünftigten (Staaten tourbe nun t)on 5)cutfc^Ianb beanfprud^t; bod^

marf)ten bie "^Bereinigten Staaten nid^t nur ©eutfc^Ianb, fonbern

au(^ anberen Staaten gegenüber in biefer '33e3ief)ung üiete Sd^tDicrig«

feiten. 5)ie ^anbelöfammcr F)at toicber^olt bie "^XottDenbigfeit, bie

©leid^fteüung im Sonnengelb 3U erreid^en, betont.

5>ie 3unef)menbe Sd^u^3oflbetDegung in bcn bereinigten Staaten

füt^rte im ^ai)vc 1890 3U ber ^lnna[)me beg fogen. "^HcStinlet)»

SoCltarifg unb 3ont»ertDaItung§gefe^eö. 3)er ^anbelöfammer fam

biefer fi^arfe ^uSbrud beS norbamcrifanifd)cn ^roteftioniSmuS,

bcn fie, toie au^ bcn ^tUn \id) ergibt, feit ^a\)vcn aufmerffam

verfolgte, nic^t überrafc^enb. ^Ig man überall, namentlich in bcn

Greifen ber ^nbuftrie, (äegenma^regcrn forbcrte, legte fie auf

^unfc^ beg Senate im Oftober 1890 i^re "i^nfic^t bar; fie öer«

fannte nic^t bie tiefgreifenben SDDirfungen beg amerifanifdjenSarifg;



22 ®i<^ amcrifnnlfd)C 0d)u^5oQ|JoIitif unb ©iibomerlfo.

fie meinte aber, fic iDürbcn erft in einigen 3ittf;ren, toenn fid^ in

'iJlnierifa nnter bcm nenen (Si)[tem bie bctrcffenben 5nbuftne3lDeige

cnttoicfclt f)citten, 3nr tooricn (Seltnng fommen. 6ie irieg aiid) ba'

rauf \)'m, ba^ man *iJlmerifa feinen '33ortDurf barau§ machen fönne,

tpeil eS baöfelbe 6t)[tcm, ba^ 5)cutfcl^Ianb angenommen ))abc, nun

in nod^ öerfd^ärftem '22IaJ3e 3ur '3lnü)enbung bringe; begl)alb unb

auc^ t)om rein praftifd)en ©efid^tgpunfte, bafe eine S^ampfpolitif feiten

3u günft'gen ©rgebniffen fü^re, imb ba fie überbicö gegenüber einem

notiDenbtge ^lol^probufte auöfü^renbcn 2anbc toie ^Imerifa gan3

3tocdfIog fei, riet bie ^anbclöfammcr entfd)ieben bat)on ah, ©egen=

maßregeln t)or3une5men. ©ie empfahl nur, ba'^ S)eutfc5lanb bie

^ufl)ebung be§ @infuF)rüerbotg für amerifanifd^eg ©d^iöeinefteifd^

fpätcftcnS big 3um 1. 3^11"^^ ^892 in "^Hugfid;! nel^men möge.

"23on biefem Sage an burftc nämlid) nad^ bem neuen amerifanifd^en

©efe^ ber 'ipräfibent gegenüber Staaten, bie amertfanifd^e ör3eug=

niffe mit unbilligen ober unangemeffcnen 3ööen belegten, mit ))0^m

unb prof)ibitiOen 3oÜ3ufd^lägen t)orgef)en.

^anb in ^anb mit jener fd^arfen 6(^u^3onpoIitif gegenüber

(Suropa ging baS ^eftreben ber *23ereinigten (Btaatax, burd) be»

fonbere ^^Ibfommen ftd) einen groi3en "iJlbfa^marft in bem übrigen

^mcrifa, namentlich in ©übamerifa, 3U fc^affen. ©inen ©c^ritt in

biefer 9lid^tung bebeutete ber '^o\ix>cvtraQy bcn bie '^Bereinigten

(Staaten im Januar 1891 mit "iBrafilien fd^(offen, in bem beibe

©taaten ftd^ er^eblid^e gegenfeitige "iBegünftigungen 3ugeftanben.

S)a 5)eutfd^Ianb mit beibcn £änbern feine Verträge F)atte, auf

©runb beren man eine '^Beteiligung an biefen ^ergünftigungen

beanfprud)en fonnte, toar auf fold)em 'ilGDege nid^tg 3u erreid^en.

S)ie ^anbelgfammer empfaf)! aber in if)rem ^erid^t oom 23. <5nTär3

1891 bringenb, bie 9^eid^gregierung möge fofort ernftlid^e "iöor»

fteflungen in '33rafilien ergeben unb ben fd)Ieunigen '5ybfd)hife eineg

snieiftbegünftigunggoertrageg betoirfen. Qu einem toeiteren '^crid)te

mad^te fie auf bie auf prioatem SXDege 3U il}rer ^enntniä gefommenen

^erf)anblungen ber "SJereinigten Staaten mit anbercn fübamcrifa»

nifc^en Staaten, bie fic^ in berfelben 'iRic^tung betoegten, auf»

merffam; fie fprac^ bie (Ertoartung an§, ba^ bie beutfc^en "iöer»

treter in jenen Räubern biefen Vorgängen bie größte "JUnfmerffamfcit

3utDenben unb red^t3eitig fid^ bemühen loürben, um ben beutfd^en

^anbel oor bzn fd^toeren Sd^äbigungen 3U betoa^ren, bie eine

toettere "iöertDirflid^ung ber panamerifanifc^en ^anbelSpoIitif 3ur

5oIge ^ahzn muffe. Sie toarnte, fic^ in biefer ^infic^t burc^ an3u



"JDcitcre protcftionlftiyrf)c 'iiTla^naifmcn bcr 'Scrcintgtcn (Staaten. 23

gro^e ^ertraucnSyeltgfeit uttb giluftoncn, tote 3. "^B. bie nur fc^Icd^te

S)atnpferöcrbtnbung 3tDifci^en ben 'Jöereinigtctt ©taatcn nnb '^Brafilicn,

cinfc^läfcrtt 3U laffcn. ^on bcr 'iHninenbung "oon ^^cprcffalicn gegctt

^raftliett, cttoa burd^ eine bifferentieHc ^c^anblung beS brafiliani^c^en

Kaffee, riet bic :5^nbelgfammer entfi^ieben ah.

6inc toeitere 5«"^ßt^PoIitii<^^ ^a^regel, bie aug bem neuen

(Softem ber '^Bereinigten (Staaten ^eröorging, betraf il^re 'iöor»

fe^rungen gegen bie Öinfu^r gefälschter ober angeblich gefälfc^ter

'2Taf)runggmitteI. ©g toar bie *illntti)ort auf baS "iDerbot ber Gin«

fu^r amerifanifd^cn SBie^eg. ^ud) über biefe Angelegenheit, bei

ber für Hamburg üor3ügIic^ ^ter unb SlÖein in ^etrac^t famen,

^atte bie ^anbelSfammer int fjal^re 1896 3U bericf;ten; fie toie^

w. a. ^in auf bie ftrengen "iDorfc^riften, bic gegen ^erfälfc^ung

bon STla^runggmitteln bereite in S)eutfcl5Ianb beftanben. S)ie

^anbelgfamtner toarnte bei biefer Gelegenheit üon neuem, nic^t burc^

übertriebene, agrarifc^en Senben3en entfpringenbe Abfperrungg«

maßregeln bie "iHmerifaner 3U "iöergeltunggntafena^men 3U rei3en.

S)er ejtrein«»fc^u^3ÖEnerifd^e Sarif (fog. 5)ingIet)=Sarif), bcn bie

•^Bereinigten (Staaten itn 5at)re 1897 3um ©efe^ erf)oben, erregte

naturgemäß bie am (gjport nad) jenem £anbe beteiligten fauf«

männifi^en unb inbuftricEen Greife 5)eutfc^Ianbg in {)ol^em ®rabe.

*5Dieber forberten biele ©timmen (Begenma§regeln unb einen ßoU=
frieg. 5)ie ^anbelgfammer toar auc^ je^t tt)ieber entf(^ieben ba^^

gegen; fic re(^nete auf bcn '^iberftanb, ben bie extreme ©c^u^=

3oIIbett)egung in bcn "^Bereinigten Staaten felbft finben inerbe unb

fd)on fänbe. 5)a§ öon 'iMmerifa angenommene 6t)ftem, ben 'ßudcv

3on um bic §Öi)e ber "illugfu^rprämie beg ^erfuuftglanbeä 3U er=

p^en, fc^ien nac^ Anfid^t ber ^anbelgfammer umfome^r 5)eutf(^»

lanb 3u einer 'iHuff)ebung ber •^Hugful^rprämie beftimmen 3U muffen.

5)ie ^anbelgfammer ^at über biefe fragen fel;r einge^enbe ^era»
tungen, auc^ mit auStoärtigcn ©ai^berftänbigen, im 6ommer 1897

gepflogen.

Außer biefen großen fragen ber ^e3ic^ungen 3U Amerüa
toaren eg ferner eine ^enge Gin3clangelegen^eiten, bie in ^er»
binbung mit jenen ^e3iel)ungen ftef)en unb bie bie ^anbelSfammer
in fortbauernbem "^Bcrfe^r mit bcn ^ntcvc\\cntcn bearbeitet f)at.

*5Ia(^ bem fpanif(^=amerifanifc^en Kriege tourbcn aud) bie ^er»

pitniffe ber ^f)ilipplnen, ^nha§ unb "iPortorifoS mit in biefe ^e=
3iel)ungen einbe3ogen. 3)ie öinfül)rung beg amcrifanifc^en goUtarifg

in biefe i?änber I)at bie ^anbelgfammcr me^rfac^ befc^äftigt. ^on
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cin3elncu 5lugfuf)rartifeln nad) bcn bereinigten Staaten, bie in

i)cn *5?crf)anblungen ber ^anbelöfammer eine 'tRotle fpielen, finb

3u nennen ber 'Sndev, beffen "iHugfu^r nad) bort 3eittDeife ftarf ab=

na\)m, ferner Kartoffeln. "iHuci^ bie amerifanifc^en Srnftg nnb i^r

(Einfluß anf bcn internationalen ^anbel unb bie ^nbuftrie tonrben

anfmerffam üon ber ^anbelSfammer beobad^tet; fo ^at fie im

3al^re 1903 '!Öerl()anbInngen über bzn englifc^=amerifanif(i)en %ahaU

trnft mit ben ^ambnrgifd^en an (£inful)r unb ^abrifation intereffierten

©efc^dftgleuten gepflogen.

^Tad^bem 3)eutfd)Ianb 3um 1. '3Här3 1906 ben "^Bereinigten

Staaten i>a^ ^eiftbegünftigungöabfommen gefünbigt l^atte, fam

e§, nad^ einem 'i^rooiforium, im 3iaF)re 1907 3U einem neuen

^anbelgabfommen 3tDifc^en beiben Staaten, '©ar baSfelbe auc^

burd^aug nid^t fe^r günftig für 3)eutfc^Ianb, fo begrüßte bie §an«

bel^fammer eö fd^on mit ^efriebigung, ba^ baburc^ bie ^e3ie»

f)ungen 3U bem mächtigen SÖ)irtfc^aftSgebiet ber "iBereinigten Staaten

oorlänfig eine fefte Unterlage erl^alten F)atten. S)aS bauerte aber

nur bi§ 1910, tt»o an Stelle jeneg gefünbigten unb abgelaufenen

•iJlbfommeng toieber ein prooiforifd^er 3wftanb trat, ber feinen ber

Kontrai)enten auf beftimmte 5>auer an fefte St^^f^^^ binbet.

"SHit Oftafien ^atte Hamburg nur Oorübergel)enb (S-nbc be§

18. 3ial^r^unbertg birefte §anbel§be3ie5ungen. Unter bem ©influ^

ber Kriege 3tDifd^en ben großen Seemäd;ten 6uropa§ öffneten fid^

{)ier 3eittDeiIig ben fremben Sd^iffen neutraler S^Iagge bie biS^^r

nur bcn KoIoma[mäd^ten offenftef;enben §äfen beg Ofteng. "3Hit

Oftinbien, mit (£anton, mit "SHanila ^at Hamburg bamalö birefte

SBerbinbung gehabt. 5)a8 l^örte auf mit ber fran3Öfifd^en Offupation

^amburgg, unb nad;l^er mad)ten bie im Often OorF)errfd^enben

europäifd^en *3Häd^te — ©ro&britannien, ^oßanb, Spanien — bie

SQ5ieberaufnaf)me ber ^e3ie^ungen 3unäd^ft unmöglid^. SJHit ber

•^Hitte ber 1820 er Saläre fa^ 3toar Hamburg toieber einen regel»

mäßigen "^öerfe^r frember Sd^iffe, bie bon Oftafien famen, in

feinem ^afen, für bie Hamburger felbft toar ber Often bod) nod^

oerfc^toffen.3)

3uerft gelang eS bann Hamburg, in ben *iDerfel^r (^l)ina$

ein3ubringen. Sc^on im ^al^re 1830 tourbe ber f)amburgifc^en

flagge bie ^nerfennung ber d^inefifd^en ^e^örben gefid^ert; fie

geno§ bie "iöorteile ber meiftbegünftigten Nation. ^U^ bann "iHnfang
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bcr 1840 er 3aF)rc bcr ©d^iffgücrfe^r ^amburgg mit (i\)ma ein

regelmäßiger tüurbc, 30g bic ^ommer3beputation ©rfunbigungen

über bie ^hi^fic^ten, bie fic^ l^ier eröffneten, ein; bie Angaben, bie

man erf;ielt, tourben burd; bie ^luSbe^nung, bie fpäter ber "iöerfe^r

ber Hamburger l^ier nafim, toeit übertroffen. 5)ie (£ommer3beputation

i)erl)ielt fic^ felbft fe^r 3urücff)altenb; fie ^at ü)ieberF)oIt, 1844 unb

1846, eine "^Hugbebnung ber böi"&wi^Sif<^ß" ^onfulate in (^i)ina

üer^inbert, ba fie biefe nic^t für nötig bi^It unb ber *33erfel^r auc^

ol^ne fie 3una^m. ^uc^ einem ^anbelSüertrag gegenüber öerbielt

fidb bie Deputation 3unäd^ft ahUl)ncnb; felbft atS bie 'iJereinigten

€>taakn i)on "iJlmerifa, ^ranfreidb unb 9^ußlanb mit (Ef)ina ^anbelä»

»ertrage fc^Ioffen, ^ielt man einen gleichen Schritt für unnötig.

^l^ aber in bat neuen '23erträgen, bie (Elf)ina 1858 mit jenen

Staaten unb ^ranfreid) fc^loß, nid^t me^r bie "^Bebingung enthalten

loar, ba^ bie 3ugefid)erten ^anbel^üorteile aud) bcn übrigen

fc^iffa^rttreibenben Nationen 3uteil ioerben foUten, mußte Hamburg
an eine ©id^erung feiner ^anbelgftetlung in (£bina benfen, unb

al^ im Qa^re 1859 'ipreußen feine befannte ©jpebition nac!^ bem

Often augrüftete, beantragten am 25. '3Här3 biefeö 'i^a^xcS bie

Sommer3bepulierten beim (Senat, er möge mit 'iBremen unb £übecf

gemeinfam bal^in toirfen, ba% ber t>on bem 'ßoU'ocrdn ab3ufd)Iießenbe

Vertrag mit (£f)ina aii(5) für bie ^anfeftäbte gelten möge. S>er

6enat ging f)ierauf ein; ber "Eintrag ber ^anfeftäbte fanb beim

3oIli)erein ©e^ör, unb in bem '23ertrag mit (^t)\na, bcn ber 'ßoU«

berein am 2. (September 1861 in Sientfin abfc^toß, tourben bie

^anfeftäbte toie aud^ bie beiben Satedlenburg aufgenommen. 5>ie

(£ommer3beputation begrüßte biefen 'iöertrag mit großer ^reube.

'^ebenfen ^ötte fie nur gegen ben 'iHrt. 7, ber ba§ "illnlaufen aller

anberen d^inefifc^en §äfen al^ ber t)on (£t)ina bem internationalen

^erfef)r geöffneten, ftreng Derbot. 5)a ber ^üftenöerfe^r 3ti)ifd^en

bcn cbinefifc^en ^äfen bamal§ 3um großen Seil öon l^amburgifd^en

6d^iffen für ^ec^nung d^inefifd^er ^aufleute oermittclt tourbe unb

3tDar ttielfad^ aud^ nad^ ^äfen, bie nid^t üertragSmäßig geöffnet

toaren, fo fd^ien e^ fel^r bebcnflid), ba% jebeS 'Einlaufen eineö

fold^en ^afeng alS „l^eimlid^er ^anbel" be3eid^net iourbe. 3in ber

^rajiS fc^eint biefe Raffung beg SBertrageö, bie t>on ber (£ommer3»

beputation in il)rem ^^erid^t öom 24. g^ebruar 1862 gerügt tourbe,

feinen ^nlaß 3U "^Befc^loerben gegeben 3U ^aben.

5)er "iöertrag t>on 1861 ift l)eute noc^ in ^raft; einige 3"i^^=

beftimmungen finb im 3al)re 1868 unb 1880 l)in3ugefügt. 3m



26 'SJcrfci^tebcnc ^C3t€bungctt 5u Gf)tno.

3al)rc 1877 üu&crtc fid) bic ^mtbclöfammcr gutad^tlid^ über eine

(Srncucrimg bcg 'iBcrtragc^; fic \pxad) [tc^ ba^tn aug, ba% für

mc()rcrc d^tncfifcf)c 3iigcftänbntffc man bcutfcf)erfeitg eine (^vf)'ö\)unQ

bor d)incfifcl^en "2Iugfuf)r3önc genehmigen, aber auf eine ©rl^ö^ung

bcr d^incfifd^en (£infu^r3ÖIIc unter feinen "Umftänben eingeben bürfe.

Sl3eri)anblungen über einen neuen ^anbelöüertrag, bic "SUnfang beS

20. 3af)rf)unbertg gepflogen tourben, fc^eiterten öorne^mtic^ an ber

*5öeigcrung (E^inag, feine "58innen3ÖIIe auf3ugeben.

3n ber 3<^it nac^ ber (Brünbung be§ 5)eutfd;cn 9leic^g l^aben

anbcrggeartete ^e3icl^ungcn mannigfac^fter ^vt mit ^l^ina bcm
l^amburgifd^en ^anbelSftanb Söeranlaffung gegeben, ben 9^at m\b

^eiftanb ber ^anbel^fammer in *iJlnfprud^ 3u nel^men. 0o toanbten

fic5 im "Slugiift 1884 3al^Iretd^e f)amburgifd^e §anbIung§F)dufer an fie

mit ber 'iBitte, fie möge burd^ Söermittlung be§ 6cnatg beim ^dd)^»
fan3ler ba^'m toirfen, ba^ ^rantrcid), ba§ bamalS mit ^^ina im

^riegg3uftanbe toar, „feinen ber bcn fremben Stationen geöffneten

^ertraggl)äfen an ber d^inefifc^cn ^üfte blofire unb baburd^ bic ben

beutfrf)en ^anbel» unb 0d^iffa^rtSt>erfe^r burd^ fein für3lid^cg

feinbfcligeg "illuftrctcn gegen (Et)ina bereits 3ugcfügten Bd}abcn nod^

er^eblic^ tocrgrö^erc". 5)ie ^anbclöfammer toaubtc fic^ barauf mit

einer entfpredf)enben Eingabe an ben 6enat. S)ic ^anbclgfammer

f)at ferner 3U einer großen '3Itengc öon ©in3clfragen fid^ geäußert;

fo 3U bcr ^rage beg ^onfurren3fampfeg bcr beutfd()en '2lffefuran3=

inftitutc mit ben fremben in aifina (1887), über ben Srangport

t>on c^incfifd;cm See über ben 6uc3fanal ober über ^ctt»t)orf (1887),

über ba^ 'i^orbanbcnfein einer gut rcbigicrtcn bcutfd^cn 3^ititttg

in ^l)'ma (1887), über ben (Sjport oon bcbrudtcn ^aumti)oIl3eugen

nad^ ©übd^ina, über ben ^lan bcr (Sntfenbung einer 6ac5t)erftänbigen=

^ommiffion nad; Oftaficn (1896), über bic 51bcrtt>ad^ung ber

*iIBaffcnaugfuf)r nad^ S^ina too^renb beg ^ojcraufftanbeg im

3abrc 1900, über ben ©c^u^ bcr beutfc^en 3tttereffen in 6bangbai
toäbrenb ber Hnruben ©nbe 1905, über (Einrichtungen in üerfc^ic»

benen §äfcn Sf)ina§ u. a. m. —
6(^tDicrigcr gcftaltete fid^ bic "^Infnüpfung eincö Söertragg»

t)ert)ditniffcg mit ^apan. ^icr böttc man fid^ lange fel^r Oiet

3urüdbaltenber gegen (Suropa ocrbalten; nur bic ^oöänber genoffen

feit langem eine prioilegierte ©tcöung. ^ac^bem bann aber im

Sa^re 1854 bie 'iöereinigten Staaten unb bann aud) (Bro^britannien

mit Sapan Söerträge gefc^Ioffen f)attcn, bie ibnen einige ^äfen

öffneten, rid;tete am 24. Oftober 1855 bie (Eommer3bcputation an
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ben Senat einen Antrag, er möge bnvd) bie "iBermittlung (5rofe=

britamtieng ober ber '3Tiebcrlanbe einen "iBertrag für Hamburg
ober bie §anjeftdbte mit 3<JP<i^ 3^ erhalten jucken, bamit aud^

Hamburg an bcn oon ^^pan bnrc^ jene Verträge t)erne{)enen Soor«

teilen teilnef)men fönne. 2>er Bmat ^atte aber, loie er am
9. '5Tottember ber (Sommer5beputation 3u erfenncn gab, "^Bebenfen;

er i)ielt einen fold^en Schritt für toerfrü^t, be5tDeifcIte übrigeng aud)

bie Geneigtheit jener beiben ©taaten, in biefer "^ODeife für bie

^anfeftäbte 3U forgen.

•^Balb tDiirbe bie ^otioenbigfeit eineg ^ertrag^ber^ältniffeg

aber bringenber; in ^a\>an tourben bie nic^t privilegierten flaggen
nid^t 3ugelaffen; bn ber ftarfen 93ertt>enbnng, bie bie f;amburgifc^e

flagge in ber cf)inefifc^en ^üftenfa^rt fanb, ioar i^r *iHu§fd)Iui5 ^on

ben japanifd^en §äfen umfo bebaucrlid^er. ^amentlid) mit 9^ücf«

ficf)t hierauf loiirben 16 t)amburgifc^e ^anblungSpwfer beftitnmt,

fic^ am 11. ^är3 1859 an bie (£ommer3beputation 3n ioenben unb

bringenb 3U bitten, ^vocd^ eineg "i^ertrageS mit Qapan „bie (Eini»

gung fämtlid^er bentfd^er (Seeftaaten" an3ubat)nen. 3)iefer Eintrag

traf 3ufammen mit bem oben ertDäf)nten, am 25. '^är^ bon ber

(£ommer3bepntation an ben 6enat gericf)teten, in bem ein burd^

Vermittlung be8 3oßt)ereing toie mit S^ina fo au(^ mit S^P^^^^

ab3ufd^lie§enber "^öertrag für bie ^anfeftäbte beantragt loar.

Cciber fanb aber ber *TlOiinfd^ beg preu^ifd[)en HnterpnblerS

©raf (Sil len bürg, auc^ für bie ^anfeftäbte mit ab3ufc^lie^en,

in Qapan unübertoinblic^en SXBibcrftanb. ©§ iourbe nur für

•ipreu^en ein Vertrag gefd)io[fen. S)ie (£ommer3beputation be=

bauerte eS fef)r lebhaft, namentlidf) im Qntereffe ber ^amburgifd;en

'iReebcrei. "ßvoar I^atte "^reuBen oerfprod^en, burd^ ben biploma«

tifc^en Vertreter, ben eS in 3apan aufteilen toerbe, loeiter ba(;in

3U loirfen, ta^ 3ti)ifd^en ^«^Pttn unb ben anberen beteiligten beutfd^en

(Staaten oertraggmdfeige Ve3ie5ungen gefd^affeu toürben. 5>er

(£ommer3beputation festen aber, toie fic am 11. Oftober 1861 bar«

legte, bei ber S)ringli(^feit ber ©ac^c biefer SSÖeg etloaS 3U lang

3U fein; fie bat tDieberf)oIt bringenb ben ©enat, auf anbere "SlXittel

heba<^t 3U fein, um 3um 3^^^^ 3" kommen, 9lm 16. W.ai 1862

riet fie bem 6enat, mit ber je^t in ©uropa locilenben japanifd;en

©efanbtfc^aft, bie man aud) in Verlin erioartete, 3tDedg eiueg

^anbelgpertrageö ober eOentueH nur toegcn probiforifd^er 3""

laffung F)amburgtfc^cr 6c^iffe in ^apan in Verbinbung 3U treten.

S)er 6enat ging 3tDar hierauf ein, bie ^^lnnät)erung an bie Japaner
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blieb aber oI)ne Erfolg. *3Xun ^c^tc bic ^ommcr3beputation il^rc

Hoffnung auf bic 9Tiebcrlanbc ; am 8. ^uguft 1862 [teilte fic bctn

©etiat mit ber iiod^maligen "^Betonung ber großen '^Bebeutung ctnei8

japanifd^en ^anbclgücrtragcg für bie f)amburgifd;e ©d^iffal^rt im

Ofteu X>ov, baS beftc fei, man toenbe fid^ an bie "^Ttieberlanbe; ba

bicfc [id) fd^on für ©änemarf bei fjapan toegen eineS ^anbelg»

DertrageS eifrig öenüanbten, fönne mati crtoarten, ba^ fie biefelben

Semü()ungcn aud) für bie ^anfeftäbte überncF)men tDürben. '^ud)

F)ierauf ging ber ©enat ein; bod) blieb bie ©enbung ^rüger§,
ber im ^luftrag ber brei ©täbte im ^erbft 1862 nad^ bem ^aag

reifte, ergcbnigloS. (£rft nad^bem Qapan bie *3[Birfungen feinet

^i^ertrageg mit '^reufeen auf bie <Btaakn beg ^orbbeutfd)en SBunbeg

auggcbe^ut ^atte, trat mit bem 'i^al)vc 1868 auc^ Hamburg in bie

9lcd^te biefcö Vertrages ein.

3n bcn ^al)rcn 1878 unb 1882 fprad) fid^ bie ^anbelöfammer

entfd^ieben gegen bie öon 3iapan getDünfd)te fel^r l^ol^e Steigerung

iF)rer SoÜfä^c aug.

3u bem "i^lbfc^Iu^ ber fpäteren SBerträgc mit S^P^"» ^i^ 1896

b3tD. 1911 abgefd^Ioffen tourben, f)at bie ^anbelgfammer burd^

'^Befragung ber 5"terefjenten unb eigene "^Kitarbeit beigetragen. S>er

*23ertrag öon 1896 ^atte eine 'iRei^e i)on Sößföl^cn be§ japantfc^en

Sarif^ ermäßigt, ber Pon 1911 toar ein reiner ^eiftbegünftigungg»

»ertrag unb brad^te e8 mit ftd^, ba% bie beutfd^en SÖ)aren 3um Seil

einer ftarfen 3oIIerf)öl^ung untertoorfen iDurben. 5)ie ^anbelöfammer

bebauerte bieg unb aud^ anbetet in bem '23ertrage, namentlich, ba%

bie ^üftenfc^iffaf)rt nunmehr ber japanifc^en flagge allein üor»

behalten toar. 6ie ^at Pergeblic^ in mef)reren ^orfteüungen Dcrfud^t,

bieg 3u f)inbern.

93on bcn oftaftatifc^en felbftänbigen (Staaten ift bann Giam 3u

nennen. ^u&} I)ier gab ber ^bfct)Iu^ eineg ^ertragg 6iam8 mit

einer europdifc^cn 6eemad;t, mit Großbritannien, ber (Eommer3«

beputation '53eranlaffung, 0d^ritte in gleid^er 'iRid^tung an3uregen.

!^m 24. Oftober 1855 madf)te bie 5)eputation ben (Senat auf bic

große (£nttDidIunggfäf)ig!eit beg ^anbcl^ mit 6iam aufmerffam unb

empfahl, burc^ bie "^Vermittlung ©roßbritannieng ben ^anfeftäbten

bie anbcrn Staaten bort öertraggmäßtg eingeräumten "^Bcfugniffe 3U

Oerfc^affen. %n 25. Oftober 1858 fd)lofe bann ber^onful S;'l)teffen

in ^angfof einen ^anbelgöertrag für bie ^anfeftäbte ab, beffen (£nt»

rourf fc^on im 5al)re 1857 ber Sommer3beputation üorgclegen unb im



•iöcrtrogc mit Oiam, 'iBirmo, ©arotoaf. 29

tDcfcntlicfien il^ren '^Sclfall gefunbcn ^attc. 3)cr nun abgefc^Ioffcnc

*23crtrag töurbe üon ber S>cputation tt>ilIfomntcn gc^et^cn, tncnn auc^

bte bebcutcnbcn SBcfugniffc, bie ber '33crtrag bcnt bortigcn ^onful

einräumte, einige 'Sebenfen erregten. (Später tourbe aber ber im

Sa^re 1862 3tDifd^en bem 3oQi>ßi'citt unb ©iam abgejc^Ioffene

^anbelgüertrag aud) auf bic ^an^eftäbte auSgebe^nt. "iMIS im

3abre 1882 ©iam eine 9^et>i[ion biefeS '^i^ertrageg au^ ©runb beg

3toijci^en 6iam unb ©ro^britannien im ^ifi^re 1880 abgejc^Ioffenen '23er»

traget toünfcfite, erflärte fid; bie ^anbelgfammer in i^rem ®ut=

ad^ten üom 16, 5""i 1882 entfd^ieben für bie '5tufred)tcrf)altung

be§ ^ertragg t)on 1862, ba bie f)ier ftipulierten "i^ertraggred^te

S)eutfd^lanb§ burc^ einen auf ©runblage beS grofebritannifd^en

^ertragg abgefd)Ioffenen neuen Vertrag nur befd^ränft Voerben

fonnten.

©eit bem (Snbe beg 19. ^al^r^nnbertg ^at ferner bie ^anbelg«

fammer ü)ieberf)oIt (BeIegenF)eit getrabt, auf ba§ bem beutfc^en

§anbel in ©iam fd^äblid^e *33orbringen ber 5ran3ofen unb auf bie

*2Totü)enbigfeit, i^m Sin^att 3u tun, l^in3utDeifen.

SJItit bem ^önigreid^ "iöirma ^at Hamburg, fo lange eg bie

öölferred^tlic^e Autonomie bc\a% 'Jlnfnüpfungen nic^t gehabt. ^18

im 3a^re 1877 t)on Berlin au^ angefragt tourbe, ob ein ^anbelg«

Vertrag beg 3)eutf(^en 9^eid^g mit ^irma 3U empfehlen fei, erflärte

bie ^anbelgfammer in i^rem (Butad;ten t»om 20. '3Itär3, ba^ ein

Vertrag, ber 5)eutf(^[anb auf bem ^ufee ber meiftbegünftigten

9!Xation bie gleid^e "^Be^anblung mit (Englanb fid)ere, aEerbingg

fe^r ti)ünfd)engtDert fei. "sHm 4. '^pv'xl 1885 tourbe eine ^ont)ention

über bie SSteiftbegünftigung mit "^Sirma abgefd^ioffen, bie aber nid^t

ratifi3iert ü)orben ift.
—

©clbft mit bem im ^a^ve 1841 öon bem (Englänber '23roofc

auf ^orneo begrünbeten 'iKcic^ ©aratoa! fud)tc Hamburg eine

•iMnfnüpfung. S)er f)amburgtfd^c S^onful *5>l, 9. '3Kct)er fd;Iug 1856

bcn ^bfd^Iu^ eineg "iöertrageg mit ©aratoaf t>or, unb bie (£om=

mer3beputation fprad^ ftd^ am 15. "5Hai 1857 bafür au^, namentltd^

im §inblid auf bie immer beträd^tlid^er toerbenbe '23efd^äftigung

ber f)amburgifd^cn flagge in bcn oftinbifd^cn unb d^inefifc^en

(BetDäffern. ©g ift aber nic^tg barau8 geworben. —
^Im 18. ^cbruar 18^2 machte ber ©enat ber Sommer3beputation

Mitteilung t»on 3unäd^ft unöerbinblid^en ^er^anblungen, bie ber

Dr. Colqul^oun gelegcntlidf) feiner "iUntpefenbcit in ^onftantinopet

mit einem "iJJertretcr '^erfienö toegen eineg ^anbelSöertrageg ber



30 "ikrf)anbhuig über SJJcr^len. l'ibcria. ©anyibar.

^auK^ftüMc mit bic[cm 2ani>c gepflogen ^atte. 5)le Sommer3«=

bcputation \pra(i) ftd; am 9. ^är3 t)urd)au§ für einen foIrf)en

S^crtrag mi^. SJBerbc ciud) ber ^anbel nad) ^erficn öon bcn

^anfcflcibten anS nur tton toenigen ^anblunge{)äufcrn, üicOeici^t

nur einem, betrieben, fo fei bod) an3une^men, ba^ er bei üer»

mebrter €>\d)cv\)c\t Dor ©rpreffungen unb 'Beläftigungen an l?eb«

I)aftigfeit geloinnen t^erbe ; für raffinierte 3"<f <^i' "*^^ *3Hanufaftur»

tDuren fd)e{ne fid) bort ein offener "JÖIarft bar3ubieten, „ber ung

einft öie[Ieid)t burd; bie '^Berliner <Eifenbaf)n unb beren bereite

bcfd^Ioffene ^ortfe^ungen um bieleg nä^er gerüdt tocrben fönnen".

5>ie Sommer3biputation äußerte ficl^ eingel^enb über bie ^anbcIS«

t)eri)ä(tniffe 'ißerfieng an ber ^anb gebrudter Öueflen; fie toieS auf

bie '^Begünftigungen rUififd^er 5^aufteute in 'iperften f)in unb meinte,

man muffe ät)nlid)e für bie l^anfeatifd^en 3U erreid^en fud^en. (E§

ift aber 3U feinem "iöertrag gefommen.

Sin "^eftafrita fommt nur Liberia alg felbftänbiger 6taat

in "^etrad^t. "^Im 25. Oftober 1854 legte ber (Senat ber ^ommer3=

beputatiou bcn ©nttourf eineS mit Ciberia ein3uge^enben §anbelg=

bertrageg oor, unb bie ßommer3beputation fprac^ am 1. *?Tooember

if)ren Beifall 3U biefem "iBertrage auS, ber auf ber ©runblage beS

cnglifd^' liberianifd^en 93ertrageg bon 1848 abgefaßt loar. ©er
Vertrag tourbe im Satai 1855 in 2onbon unter3eid^net. 3^ 3af)re

1868 trat an feine ©teile ein 'iBertrag 3ir>ifd^en bem '2Torbbeutfd)en

^unbc unb Liberia.

5n ber *3Hitte ber 1850er ^a'i)vt cnttoidelten fic^ bie ^anbelg»

be3ief)ungen ^amburgg 3U ber afrifanifc^en Oftfüfte, namentlich

3U 6anfibar, in erfreulid^er Slöeife. ^m 10. S)e3ember 1858 teilte

ber 6enat ber (Eommer3be))utation mit, ba% er aufmerffam barauf

gemad)t toorben fei, ba^ eS tDünfd^engtoert fei, burd^ einen SBer»

trag ben f)amburgifd^en 6taatgangef)örigen bie "^^ed^te ber meift=

begünftigten *2Tatton 3U fiebern unb eine fonfularifc^e SBertretung

3U begrünben. 3)er (Enttourf eineg *23ertrage^, ben ber «Senat ber

(£ommer3beputation 3ur Begutachtung t»orIegte, entfprac^ bem ^er»

trage ber bereinigten Staaten bon ^merifa mit 6anfibar. S)ie

Deputation l^citte gegen bcn "^Bertrag nid^tg ein3Utoenben unb emp»

fabi balbigen '5ybfcf)Iu§. 5)er SBertrag, ber bann im ^uni 1859

abgefcf)Ioffen tourbe, enthielt nur untoefentlid^e ^nberungcn gegen»

über bem ßnttourf. S)iefer "iBertrag ber ^anfeftäbte bon 1859



93crträgc mit ©onfibar, ^gt)J)tcn, ^otnait. 31

tourbc burc^ eine (Ertidrung beg ©ultang int 3af)rc 1870 anf bcn

•JXorbbentjc^en ^unb auSgebe{)nt. 5)oc^ i)atte eine t)erfaffnng§=

mä^icje (Bene^migung ober eine 'iöeröffentlic^ung im 'iRcicl^gan3eiger

nid^t ftattgefnnben. "JUIö bann int 'i}a\)rc 1882 ba^ '^cid) eine

formell unanfechtbare 'tRcgelung beg befte()enben '23ertraggt)erF)aIt»

niffeS mit 6anfibar 5cr3uftenen tDünfd)te, voanbte [ic^ bie ^anbelg^

fammer an bie beteiligten l^atnburgifi^en ^anblunggl^äufer nnb

erftattete auf ©runb ber erF)aItenen "iHuSfünfte am 28. ^px\i 1882

\\)rcn "OSerid^t ba^in ab, t>a^ ber Söertrag Oon 1859 fo t>orteiIf)aft

fei, ba% eine 'iMugbeF)nung auf i>a§ '^c'id) bringenb 3U befürtoorten

fei; tDünfc^enStoert fei aüerbingg, ba^ bie ©anfibar tranfitierenben

•^Baren ober bod^ bie, bie tebigüd^ im §afen umgelaben toürben,

ot)ne baS 2anb 3u berühren, Don bem öon if)nen er()obenen ©in»

gangg30Ü befreit toürben. 3)em bann im 3)e3ember 1885 abge»

fcf)Ioffenen SDertrag beg ^cid)^ mit ©anfibar ftimmte bie §anbelg=

fammer im toefentlic^en bei; jenem SlBunfd^e über bie *33er3oEung

ber "^Öaren, bie nur im §afen umgelaben tourben, toarb in bem
Vertrage 'iRec^nung getragen. "üHit bem 4. 3uli 1911 trat aber

biefer "Jöertrag au^er ^raft, ba er auf 15 ^a^rc gefd^loffen toar unb

tn3tDifcl^en (Snglanb baS ^roteftorat über ©attfibar übernommen

^atte. "Unb ba ber alte ^anfeatifc^e "iöertrag Oon 1859 niemals

aufgef)oben toar, trat biefer, fotoeit nid^t fpdtere abtoeid^enbe t>er»

traggmäfetge '23ereinbarungen fid^ in (äeltung befanben, toieber in

^raft. —
Satit ^Qt)ptcn f)at erft ba§ S)eutfc^e «Keic^ im ga^re 1892

einen ^anbelSoertrag gefc^Ioffen. 3)ic ^anbelgfammer legte biefem

93ertrag großen ^ert bei, unb fie ^at toiebcr^olt auf bie 'ipftege

guter §anbetgbe3ieF)ungen mit jenem i^anbe, ba§ für ben "^Ibfa^

beutfc^er ^abrifate fic^ Oortrefflid^ eignet, l^ingetoiefen. —
^IS am 21. ^ai 1847 ber ©enat bei ber (S:ommer3beputation

über bie Sunlid^feit ber Aufteilung eineg ^onfulS auf Honolulu

unb ben ettoaigen "^bfc^lufe eineg ^anbelSoertrageS nac^ '32Ia§=

gäbe beg oon 5)änemarf mit ^atoaii abgefc^loffenen anfragte,

ftimmte bie ^ommer3beputation beiben fragen 3u; l^iclt fie ben

bireften Vorteil eineg folc^en Vertrages auc^ nid^t bon großer

^ebeutung, fo fei boc^ auc^ fein 'iBebettfen bagegen 3U erbeben.

(Eg tDurbe nun ein "iX^ertrag abgefc^loffen, ber am 27. S)e3cmber 1849

burd) 'iRat^ unb "^Bürgerfc^Iufe ratifi3iert tourbc. 5)iefer Vertrag

beftanb noc^ in ^raft, alg 3ü)an3tg 3«5r^ fpäter auc^ ber ^orb»

beutfd)e SBunb ba§ ^ebürfniS nad^ einem folc^en "Jöertrage emp=
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fanb ; bic ^anbcl^fammcr tourbc im ^t>nl 1868 aufgeforbcrt, biejcnigen

bcfonbcrcn ©tipulationcu bcfannt3ugcbcn, btc il^rcr ^nftc^t nad) bcm
()amburgifd)cn SBcrtrngc nod^ I^in3ugcfügt tocrbcn fönnten. 5>tc §an«
bclöfammcr crflärtc, c8 genüge, toenn ein '23ertrag beg SHorbbeutfci^cn

^unbcg [id; gan3 an ben ^amburgijc^en "iöertrag anfd^Iiefee of)ne

jebe neue 6tipuIatton. @g fam auc^ im 'iHpril 1870 3u einer

*3:^orIage an ba^ "Soüpavlamcni; bod) i[t ber 93ertrag, \x>o^l infolge

be5 Krieges, nic^t mcl^r 3uv "^öerabfc^iebung gelangt. Qm ga^re

1877 iDurbe t)om '5Reid^gfan3ler toieber ber *iHbfd;Iu^ eincg ^er«

traget angeregt; bie ^anbelgfammer änderte ftd^ gutad^tUd^ am
17. *3Tot>ember für einen "i^ertrag, bei bem man freilid) ber '2lug«

nal^mefteHung ber "^Öcreinigten (Btaaten al§ einer unabänbcrlic^en

2!atfac^e 'Jvec^nung tragen muffe; im übrigen regte bie ^anbelg»

fammcr an, ba^ in bem 93ertrag 'i8erü(fftd)tigung finbcn möge ber

*5Bunfci^, ba^ ettoaige 3oß^i''()öf)ungen S>eutfd)Ianb gegenüber erft

12 SJHonate nac^ ber amtlichen ^efanntmac^ung in ^raft treten

bürftcn; ferner ba^, )X)enn ein 5)eutfd^er D^ne ^interlaffung eineg

Seftamentö ftürbe, fein '3Tad^Iafe oF)ne 5intert>ention ber j^atoaüfd^en

'$ef)örben toom beutfd^en ^onful ben 3uftänbigen ^e^örben in

3)eutfd^Ianb übermittelt loerbe; enblii^ ba^, toenn ein S)eutfcl^cr

öon ben F)atDaitf(^en (Sendeten belangt iDerbe, bem beutfd^en

^onful red^t3eitig '5In3eige baüon gemad^t toerbe ufto. 5>em bann

im 3al)re 1879 abgefd^Ioffenen '^öertrag ftimmte bie ^anbelSfammer

Sn, toenn er aud) nid)t alle "^mifd^e erfüllte unb 3. "JB. bie ^rift

ber toor^erigen 'inn3eige ber 3oner{)ö^ungen auf fed^S "^Honate

f)erabgefe^t toar.

^on ben europäifd^en (Staaten toar eg 3)änemarf,
mit bem Hamburg öon jeF)er in ben engften §anbel§be3iel^ungcn

ftanb. @ntbef)ren biefe aud^, namentlid^ feitbem *3TortDegen nid^t

mef)r mit 5)änemarf unter einer ^rone ftel^t, beg großartigen

3ugeg, ber bie 'Be3iel)ungen mit ^ranfreic^, (Englanb unb in

älterer "^cit aud) mit 'Portugal au§3cid;net, fo toaren fie für beibc

Steife bod^ überaus toid^tig toegen ber mannigfad)en nad^barlid^en

•^Berü^rung unb ber '^Berquidung mit 3af)Ireid)en fragen beg Weiteren

*5DÖirtfc^aftgIebeng, fo ber '2Hün3poIitif unb beg ©ifenba^ni»efen8.

3n ben fpe3ifif(^ f)anbeIgpoIitifd^en ^er^ältniffen Qamburgg

3U 5)äncmarf ^atte fic^ feit bem (Snbe beg 18. 3a^rt)unbertg

toenig üeränbert. "5118 am 29. '^Hpril 1816 ber ©enat bei ber

€ommer3beputation anfragte, ob fie l^infid^tlic^ ber frül)eren klagen
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Über ble 'iMugfüF)rung beg ©ottorper ^ertragg, bic ^c^anbluttg

bcr Hamburger im ^olfteinifc^cn 3oütDefen unb auf ben dürften
unb SUHcffen ^olftcing auf ©runb ueucrcr Erfahrungen cttoaS

mitteilen fönne, antwortete bie (£ommer3beputation am 10. 3""i>

ba^ man grabe toie in ben gaf)ren 1777 unb 1778 beftimmte 3on=
erf)ö^ungen in ^olftein 3tt»ar nic^t nac^toeifen fönne, ba^ aber ble

©rric^tung ber 3ott[tätte bei 2angenfeibe fid^ aüerbingS alS feF)r

läftig erlDeife unb ba% infolge ber bänifd^en "^Ha^regel, nac^ toelc^er

ber '2Iu0fuf)r3o[I fetbft Oon ben nid^t ücrfauften SQ)aren »erlangt

unb ber CSinfu^r3olI öon biefen 'ilDaren nic^t 3urücferftattet tourbe,

bie F)amburgifc^cn ^aufleute unb Krämer nun gan3 öon ben

^olfteinifd^en 'iHIärften öerbrängt feien, klagen ^öre man aHerbingg

barüber nid^t me^r; bic^ ©tillfc^töeigen ^ahc feinen ©runb aber barin,

ba^ biefer gan3e „t)orI)er fo bebeutenbe §anbelg3toeig unter bem
3)rucf ber f. bänifc^en 3t^ß^^i'föffii"9 t)ertrocfnet" fei. (Sr loerbe

aber „toieber ebenfo fc^neü aufleben, toenn nur ba§ ^inberniS

befeitigt toirb, ba§ an feiner 'ilDur3eI nagt". S>ie €ommer35
beputation toarnte aber baüor, ba^ nid^t au(^ bie bänifc^e "ßoU'

linie auf ba^ £auenburgifc^e auggebe^nt toerbe, tocil bann Hamburg
lanbtodrtg öon aUcn 6eiten bem bänifc^en ^oü unterworfen fei;

fie fd^Iug beg^alb oor, ber 6enat möge burd^ Vermittlung ber

preufeifc^en unb ^annöüerfc^en 9^cgierung betoirfen, ba^ ber alte

freie Verfebr 3ti)ifd^en bem §er3ogtum 2auenburg unb Hamburg
ungeftört aufredet erbalten bleibe.

Ilber bie eigenartigen Serübrungen ^amburgg mit bem benad^-

barten 'iHItona, fotoeit fie auf 3oflpoIitifcber ©runblage berufen, be-

ridbten toir unten im "i^bfc^nitt III; biefe 'Serübrungen gehören, toeil

au^ alter, ununterbrochener Überlieferung unb praftifd^er täglicber

©rfabrung fid^ ergebenb, mebr in baS innere ^anbelgleben §amburgg
alg in feine augtoärtigen '58e3ief)ungen. ^ad^ unb nad^ milberte

fld^ ber ©egenfa^ 3tDifdben Hamburg unb "jHItona; mit bem,

toenn aud) langfam ftattfinbenben '23er3id^t ^amburgg auf feine

alten, eine 3U enge '23crbinbung beS Hamburger unb ^Itonaer ^auf»

manng augfd^Iie^enben ^anbel§prin3ipien, mit ber :^odferung ber

ftrengen bamburgifc^en 3uttftt>erbältniffe begann ber alte natürliche

©egenfa^ beiber 6täbte auf ba^ ©ebiet beg reinen unb offenen

^Dettbetoerbeg übcr3ugeben. Ilnb erft auf biefem ^oben angelangt

fonnte bie (SnttDirflung ja nid^t 3tDcifelbaft fein, ©etoife öerfotgte

man in Hamburg fortbauernb febr aufmerfam ba§, Voag in "iMItona

gefdbab, unb gar manche fommer3ieIIe ^aferegel ^amburgg ift

©ejc&tdötc ber Commerjbcputation u. ^aubclöfatitmcr Hl. 3



34 '3JcrI)äItnig 3toijd)cn §omburg unb ^Itono.

burd^ Mc 9\ücf[{d^t auf bic 9tad^barftabt bcftimmt toorben; man
war tocxt ba'oon entfernt, Hamburg unb "iJlItona al§ einen gemein»

famcn SXÖirtfd)aftgmarft 3u betrachten; baS toar fc^on burd^ bie

*23crfcl^icbenF)eit ber f^anbelSpoIitifc^en'iynfc^auungen ber^^egierenben

hier toie bort auggcfd^loffen; toenn im 3af)re 1848 eine engere

tt)irtfd^aftlid^e *23erbinbung ^amburgg mit 'iMltona in ber ©eftalt

cine§ gemeinfamen ^reil^afengebietS geplant toorben ift, fo ift biefer

Oebanfe baS (£r3eugni§ einer 6ac^Iage getoefen, in ber ^amburg§

5reiF)afenftenung burdf) bie ^ranffurter Snationalöerfammlung bebrol^t

fd^ien. Qu ^lltona felbft backte man fpäter nid^t an eine toirtfc^aft»

lid^e '23erfd^mel3ung mit Hamburg, an ein 'iMufge^en in bie bon

bicfem borgefcf)riebene ^anbelgpolitif; ba§ lel^rt baS um bie "^Benbe

beS ^al^reg 1853 auf 54 erfd^ienene '^Sud) be§ '^Utonaer ^ommer3ien=

ratg SlöJeber „"iHItona, nid^t ^amburg=^Itona". 'Stber tro^aHebem

toar ber alte, 3um Seil ettoag bünbe feinblid^e ©egenfa^ bod^ im

•^Berfc^toinben. 5>ie Sommer3beputation betonte in ber SÖIitte beg

3öl^rf)unbertS voieber^olt, ba^ fie bei re3iprofer *58eF)anbIung nld^t^

gegen eine ©Icid^fteßung beg Hamburger unb 'iJUtonaer *35erfel)r§

ein3utDenben l^abe. '58e3eid^nenb bafür ift eine (Erörterung au^

bem 'i^a^rc 1848. ©amalg ü)ünfd)te ber "iHItonaer Oberpräfibent

bie ^eftftellung ber gegenfeitigen ^cfugniffe bortiger unb Hamburger

'Slrbeitgleute 3ur Arbeit an beiben '^piä^en. 3>ie ^ommer3beputation

fprad^ fid^ in iF)rem @utad)ten bom 15, 6eptember bal^in au§, ba^

e8 am beften fei, tocnn bei ber '23ertoenbung bon "i^rbeitgleuten

„eine gegenfeitige bööig unbel^inberte ^onfurren3 geftattet toürbe".

6ie gab aber 3U, ba^ eine folc^e freie ^onfurren3 leidet 3U ^on»

fliften 3VDifd^en ben F)iefigen unb fremben '^rbeitSkuten fül^ren

bürfte, tDa§ „3umal in ben gegenwärtigen aufgeregten 3^^^^^

möglid^ft 3U bermeiben fein toirb"; jebenfaflg bürfe aber bie '58e=

fd^ränfung nur auf baS allernottDenbigfte auggebe^nt toerben, unb

ber ebentuelle ^orfc^Iag beS Oberpräfibenten, ba^ ben ^aufleuten

beiber ©täbte ferner nid^t geftattet fein bürfte, 3ur (Empfangnahme
unb 'ülblieferung bon 'iJÖaren auf ben (Speid^ern ber anbern Biabi fid^

if)rer eigenen *illrbeitg(eute 3U bebienen, fönne nic^t in ^etrad^t fommen.

3n einem ioeitcren 'i8erid)t bom 6. 'JTobember betonte bie ^ommer3»
beputation, ba^ fie für aUe biefe *23er^ä[tniffe „bie boEfommenfte

5reit)eit" toünfc^e, aber natürlich unter boUftdnbiger ©egenfeitigfeit.

©ine folc^e ^uffaffung frf)to§ geipi§ nic^t eine Iot)aIe ^onfurren3

au§, too^I aber bie fleinlic^en nac^barlid^en ^Reibereien, loie fie nod^

im 18. 5a^rf)unbert ba^ gegenfeitige '33erF)äItm§ c^arafterifieren.
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^iic^ in anbcvcn 3)ingcn ging man jc^t gern mit bcn *5Utonacrn

3ufammcn. '5HIS im 3al)re 1852 bic (5;ommcr3beputation bemüf)t

toar, Hfancen für bcn '5Buttcr{)anbeI auf3uftenen, tourbe ba^ ^c»

bürfniö empfunben, auc^ bie "iHItonacr ^^tcrcffcnten 3U ber '2lugs

arbeitung ^eraii3U3ie^en; unb bie (£ommer3beputation fc^rieb am
18. 3"tti titt t)ag Oberpräfibium in ^lltona unb erfud;te biefeg, ber

b ortigen „©efellfc^aft ber (£ommer3irenben" ben ^amburgifc^en

(S:nttt»urf mit3uteilen; „bei ber engen "^Jerbinbung ber ^anbel^»

intereffen ^Itonag mit baxen beg ^icfigen ^la^eö unb namentlid^

in '^üd\i(i)t beg toid^tigen ^Inteilg ^Utonag am ^nttergefc^dfte",

erfd)eiue e§ fcl^r tDünfc^engiöert, bic ^nfic^tcn ber ^ütonaer ^nter«

effenten 3U erfahren. 5)ic "iHItonaer gingen gern barauf ein; unb
jcitbem ift oft in folc^cr "^cife öerfa^ren; too bic intereffen ge=

mcinfamc toaren, arbeitete man 3ufammen. Hnb e l n gemeinfameS

^ntereffe \>evhanb unbcbingt fd^on bamatS Hamburg unb 'JJlItona;

ba§ toav ba^ '^Befte^cn eineg für b e i b c gefäF)rIic^en (Begner^,

nämlid) beg auf alle *5Deife öon ber ^annööerifc^cn 'iRegierung

geförberten Harburg.

S)aö auf beiben 6eiten, in Hamburg toie in ^Itona, offenbar

f)ert)ortretenbe '^eftrcben, bcm gegenfeitigen "iBer^ältnig bic per»

fönlid^e 6c^ärfe 3U nehmen, fc^Iofe aber bod^ nic^t aug, ba^ gele»

gentlid^ auc^ tDteber ber 9^cc^töftanbpunft energifc^er betont irturbc.

80 tüurbc balb nad) ber ^rifig t»on 1857, im 5rü^iaf)r 1858, in

Hamburg mel^rfac^ g^Hagt, ba^ '^Itonacr ^aufkute, toclc^e bie

Hamburger "Sörfe regelmäßig befuc^ten, bei faufmännifc^cn Streitig»

feiten mit Hamburger Käufern eg ablehnten, fic^ beim Hamburger
^anbelggeric^t belangen 3U laffen. 'iMuf eine ^orfteüung, bie eine

^n3a^I Hamburger ^anblunggpufer beg^alb an bie (£ommer3«

bcputation richtete, in ber eine ^eftftellung beg bisherigen ^ug=
naF)me3uftanbeg ber bie Hamburger 'ißi^rfe regelmäßig befuc^enben

^Itonaer ^aufreute in einer auf Rarität beruf)enben ^orm erfud)t

ü)urbe, iüanbte fic^ am 26. W,ai 1858 bie €ommcr3beputation an

ben Senat unb fragte, ob irgenbtr)eld;e Vertragsmäßige ober

fonftige ^^ec^te ben "iHItonaer ^aufleuten in ^e3ug auf bie '33c»

nu^ung ber Hamburger ^örfe 3uftänben. 5>cr Senat ^at hierauf nic^t

geantiöortet; eS toar eine Reifte ^rage, bic \)icr angeregt tDurbc;

ein öertragSmäßigeS ^c^t ber 'illtonacr beftanb nid^t; aber feit

fangen "ßcitcn bcfud^tcn fie bic Hamburger '^örfe; unb i^nen bcn

3utritt 3U i^r 3U »erbieten, toar unmögHc^; ba§ ift auc^ ir»of)I öon ber

Sommer3beputation ernft^aft nid;t in "illuSfid^t genommen tüorbcn.
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5>cr €>cnai aber jd)cute in jebcr, ba§ nac^barüd^e '33crf)ältnlg

mit ^lltona bctrcffciibcn ^rage eine Erörterung mit 5>änemarf,

tt>enn [ie nic^t burc^ bie Xlm[tänbc bringenb geboten tüor.

'^IDenn \mv Don biegen burd) ben STlad^baröerfe^r ^eroorgerufencn

nnb bebingtcn 3u[tänben abfef)cn, \o blieben bie F)anbeI§pontifd^cn

'i5e3iel)ungen ^amburgg 3U S)änemarf unb 6d)IegVDig=§oIftein im

toe^entlic^en nnoeränbert, biö im 5al)re 1838 ein ©reignig eintrat,

i)aS in bie §anbelgbe3iebungen ^amburgg 3U §oI[tein unb 5)änc»

marf tief einfd)neiben mufete. 5>änemarf erlief eine neue 3*^0'

orbnung, bie am 1. Januar 1839 in Straft treten follte. S)anac^

foüte aud5 bie ©trafee oon Hamburg nad) 2übecf mit einem Sranfit-

30II belegt toerbcn. ^ür Hamburg toar baS natürlid^ eine überaus

tDid)tigc t^rage. 'iRec^tlid^ toar jener ^oU burd^aug un3uläyfig, ba

nad) alten 'ißrioilegien unb ja^r^unbertelanger 51bung biefe '33er»

binbung im SranfitOerfe{)r [tetg 3onfrei getoefen toar. 3)ie ^om=
mer3beputation fonnte bie red^tlid)e unb l)tftorifd)c «Seite ber ^ragc

getroft bax (5elel)rten unb *^ubli3i[ten überlaffen; fie ^aben fie fleißig

bearbeitet. 3)ie ^ommer3teputation ibrerfeitS mu^te 3unäd)[t ben

praftifd^en folgen jener *2Ha^regel nad^gel)en. (Sd^on am 21. "ülpril

1838 befc^äftigte fie [ic^ mit biefer 'iHngelegen^eit; fie toar, alg am
25. ^pril ber 6enat mit einer 'iHnfrage unb (Erfuc^en um 'SHaterial

fic^ an fie toanbte, fd)on oorbcreitet. (Eg l)anbelte fic^ namentlich

barum, feft3uftellen, toeld^e *ilöirfung bie Erl^ebung eineg Sranfit»

3on§ auf bie SlÖarenpreife unb bie ^blenfung beö SEÖarenOerfe^rS

auf anbere ©trafen i)abcn toerbe. 5)ie (£ommer3beputierten Der«

fdE)afften fid^ Oon bcn l?i^enbrübern möglid^ft umfaffenbe *2lngaben

unb teilten am 1. Oftober bem 6enat ba$ (Ergebnis il)rer Unter»

fudf)ungen mit. 5>anad^ toar eine "iHblcnfung oon ber big^^rigen

©trafee 3U befürd)ten für faft alle t>on 9lu§lanb fommenben SlÖaren,

fotoeit fie bem 'Soü unterlagen; fie toürben toal)rfd;einlid^ burd^

ben ©unb btreft an it)re "^Bcftimmung ge^en; unb bie ©pebition

toerbe Hamburg öerlieren. 5)aöfelbe toerbe ber 3^all fein mit ben

meiften nac^ 'iRufelanb unb (S>d)Xoeben beftimmten *335aren; fie

toürben tool)l meift enttoeber über Lüneburg burd; 2auenburg ben

•SDeg nel)men; bie au§ ber ©c^toci3 unb ©übbeutferlaub fommenben

S25aren toürben über 2eip3ig unb ©tettin gel)en. infolge ber Per»

teuerten Srangporte toürben Hamburg aud) bie "iMuftrage auf

^olonialtoaren au^ 9lu§lanb entgelten imb fic^ nac^ ©nglanb unb

^ollanb toenben.

2)a an ber (Einführung ber S^ßorbnung mit bem 1. Januar 1839
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aber md)t 311 3ti)etfctn toar, mu^te bag ^cftrcbcn ^atnburgS t>or»

läufig ba^in gcl)cn, ba§ bcr SÖ5arcn3ug bie 3oIIpflic^tigc 6tra§e

na&f 2übcd t>on bicfem 3citpunft an möglic^ft Dcrmcibc. 5)cr 6cnat
\)attc jofort ßtnicitungcu getroffen, eine intertmiftifc^e ^a^rftra^e

burd^ ^iütDärber ein3nricl5ten unb ben ^rac^tfu^ren baburc^ einen

Don bem l^olfteinifc^en ©ebiet nnabf)ängigen '33erfef)rgtr>eg 3U fd)affen.

Hm über bie faftifd^e (Erhebung beg neuen 3oU§ auf ber i?übecfer

unb '33ergeborfer ©tra^e reci^t3eitig genau unterrid^tet 3U fein, erbat

fid^ am 21. 5)e3ember 1838 ber ©enat bie "^Hitlüirtung ber (Sommer3«

bcputatton. S)iefe entfanbte fofort ben i?i^enbruber '5öet)ganb,

um auf 5^often ber 5)eputation bie nötigen (Srfunbigungen ein3U»

3teben; aug bem "^Berid^t, ben fie am 28. 5>e3ember hierüber an
ben ©enat erftattete, ergab fic^, t>a^ tDaf)rfd^einItd^ ^iel lebenfaüg

er^eblid^ gegen £übecf getoinnen toerbe. ^u\ 'ilöunfc^ beg ©enatg

»erfolgten bie ^ommer3beputierten aud^ toeiterbin bie tatfäd^üd^en

^erbättniffe, bie burcb bm neuen 3^0 gßfd)affen toaren; bie £i^en»

brüber tourben überbieg öon ibnen toieberbolt auf ben SIBaffertoeg

über ^oi^enburg unb bie 6trafee burdb 2auenburg aufmerffam

gemad^t. "3llg bann audi auf biefer ©trafee bie bänifdbe '^^egierung

eine Sranfitabgabe, bie in '^Öentorf erhoben tourbe, einfübrte,

toanbte ficb am 29. ^pril 1839 bie Sommer3beputation mit einer

^efcbtoerbe an ben ©enat; bie ^vt ber (Erbebung jener Sranfit=

ahqahc fei fo brüdenb, ba^ biefer '^löeg über *^entorf baburc^

fo gut toie gefperrt toerbe; babei tourben nur bie nadb 2übed unb

^edlenburg fabrenben ^racbtfubren ber "iUbgabe unterworfen, bie

nacb '^IJreu^en fabrenben uicbt. „(£omm. 5)e))utierte finb ber

•iZHeinung, ba^ ein foId^eS "^Berfabren unmi)glidb in unferen "Sunbeg»

red)ten gcgrünbet fet)n fann; foUte e§ nid^t, toie allgemein bebauptet

toirb, in ben 2auenburgifcben SPriütlegien begrünbet fet)n, ba^ feine

neue Abgabe auferlegt tocrben barf, fo 'i)ahen bie freien 0täbte

unb '3Hedlenburg bod) getoife glcid)e "iRecbte mit ^reu^en. "iHber

aucb für ben fdblimmften ^aö, ba% bem S^önlge Don 5)änemarf

baS '^ed)t, eine '^Hbgabe in l?auenburg auf Hamburger unb £übeder

©üter 3u legen, 3ufteben foöte, fönnen toir bocb im ^ntereffe beg

"^Beltbanbelg »erlangen, ba'\^ foldbe ©inridbtungen bet) ber ©rbebung

getroffen t^erben, bie eine fd^netle "iBeförberung mÖglicb macben,

bamit bie SlÖaaren nic^t Sage lang in "^Bentorf feftgebalten toerben."

5>er ©enat bcitte in3ü)ifd;en bie (Sadbe bereite an ben ^unbeStag

gebradbt; alg man aber l)iev nid)t aug ber ©teile !am, tourben,

nadbbem im S)e3ember 1839 in ^openbagen ein Sl)rüntDec^fel [tatt-
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gcfunbcn \)a\tc unb blc bei biejer Gelegenheit in ^open^agen

iDcilcnbcn "^Ibgcfanbtcn ^amburgS nnb 2übecfg bort bie Neigung

3U einer bircftcn bertraggmä^igen "töerftänbigung über bie 6treit«

frage crfannt Tratten, bon beiben (Senaten im "Slpril 1840 ^eboII=

mäd^tigte für biefe ^erF)anbInng nac^ ^opent)agen entfanbt. ^uf

^lufforberung gab bie (Eommer3beputation f)ier3u am 15. ^pril

nod^ einige 9iDünfc^e 3U erfennen. 6ie betonte nnn, ba^ in biefer

•illngclegcn^eit ber S3)arentrangport bon 2übecf nac^ Hamburg
toeniger in ^etrac^t fomme, ba bie meiften rnffifc^en 'iprobufte

bon bem Sranfit3olI befreit feien, bie übrigen in jener '5Ri(i)tnng

fommenben SlÖaren aber in ber 9^egel toenig (Eile f)ätten unb ol^ne

6d)aben ben Umtoeg burc^ btn ©tedni^fanal unb über ßauenburg

nehmen fönnten. 5)agegen berul;e ber 't}3er!ef)r bon Hamburg über

2übecf nad^ bcn Oftfeelänbern auf bem langen unb au§gebe{)nten

^rcbit, bem fleinen (Betoinn, mit bem man fic^ in Hamburg be»

gnüge, unb ber 5tür3e ber 3cit, in ber bie 'SDDaren bon l^ier an bie

Oftfee gelangten. S)ag toerbe alleS illuforifc^ burc^ bcn Sranfit3oII.

•vHm nottoenbigften fei bie ^erabfe^ung be§ Sranfit3onS, toenn er

nid^t gan3 aufgef)oben toerbe; für ba^ 'iBefte{)cnbIeiben beg 'ßoü''

refteg müfete bann ber ^anbd ber ^anfeftäbte burd^ 3ßiterfparni§

fd^abloS gcF)alten ioerben, b. l). bm&) bie (Erlaubnis einer ©ifen«

baF)nanIage 3tr>ifc^en Hamburg unb 2ubzd; fei ba^ nid^t 3U erreid^en,

bann toenigftenS burc^ bie ^erfteüung einer guten ^I)auffee. ^luf

alle 9^äQe muffe aber bie Soßfontrotte toeniger Idftig geftaltct loerben

baburd^, ba^ man \id) anftatt ber ein3elnen ^rad^tbriefe mit einem

bie gan3e l^abung umfaffenben 'SIHanifeft begnüge, ein 'JÖIajimum

be§ 'iilufent})alt^ feftfe^e, bie ©trafen für abfid^tglofe ^ergef)en

ermäßige unb (Ejbebitionen 3ur '2tac^t3eit ermögliche. 5)ie (£ommer3»

beputation tDie§ ferner barauf ^in, ba^ man, im ^all aud; bie

(Strafe über ßauenburg burd^ 2!ranfit3ÖlIc gefperrt toerbe, ben

(Slbbcrfe^r über 'Boi^enburg burd^ S^ampfböte me^r in 'iMufna{)me

bringen fönne, toaS bie für S)änemar! unertDünfd)te ^^olge Ijaben

toerbe, ba^ fic^ ber '33>aren3ug bon ^olftein nad) *2HerfIenburg

3ieF)en bürfte. "iHudf) fönne man burd^ bie fd^on oft cmpfol^Iene

(Einrid^tung einer S)ampffd^iffaf)rt bon Hamburg nad^ ©otf)enburg

unb bie "^Benu^ung beS bort beginnenben, 3U ertoeiternben SroH^dtta»

fanalS einen "^eg nad^ ©d^toeben finben, ber unabhängig bon

3>äncmarf fei.

(£g tDurbe bann am 8. 3«It 1840 ein '23ertrag §amburg§ unb

ßübecfg mit S)änemar! gefc^Ioffen; freilief) befriebigte er nid^t aße



^amburg=Iübe(flfd)cr "iöcrtrog mit Söncmorf 1840. 39

^ünfd^e Hamburgs ; eine allgcnteme ^crabfe^ung beg 3^00 ti)urbe

nlc^t erreicf)t, bagegen einige ^rtifel gan3 öom Sf'ß befreit; auc^

üerpflid^tete fic^ 5)änemarf, ben gegentoärtigen 3oQ "«^ ^i^ S^ß"
gebüf)r obne 3i*fttntitiii"g ^^r ©täbte nid^t 3U erf)ö^en; unb feine

anbete ©trafee burrf) §oI[tein burfte beüor3ugt toerben. (£igen=

artig ioar jebocl^ bie ©egenleiftung ^amburgg; e8 lie§ feine

'Ked^te an ber Soöfr^i^ßit 28 3aF)re ru^en unb t>erfijrac^, feine

£anbüerbinbungen Dor t)cn nad^ ^olftein unb 2auenburg fü^renben

(Strafen 3U bet)or3ugen, tDäi)renb cg rücffic^tlic^ ber SlÖafferftrafeen

t>öllig freie ^anb behielt 3)ie ©ifenba^nanlage toar bagegen nid^t

geftattet; unb tpag 5)änemarf ^infic^tlic^ ber "^Berbefferung ber

6tra§en üerfi^rac^, tt>ar fe^r toenig unb unfic^er. 5)ie Sommer3=

beputation bebauerte bieg fe^r, ü)enn fie auc^ bie *^ieberf)erftenung

eineg freunbnac^barlid^en 'JÖerpttniffeg mit 5)änemarf alg erfreulich

anfa^. Xlmfo bringenber fei, fo betonte fie in i^rem ©utac^ten

öom 7. ^uguft 1840, bie 'iÖerbefferung ber 0tecfni^fat)rt; ba biefe

3oflfrei bleiben folle, toerbe fie tnet)r benu^t toerben; bie ^ommer3"

be))utation bebauerte, ba% man nic^t in bcn *33ertrag ^eftimmungen

über bie Kontrolle auf biefer ^a^rt aufgenommen l^atte, bie

©ic^erl^eit öor ©c^ifanen geben. 5>a nod; ein 6eparati)ertrag

Hamburgs mit 5>änemarf abgefc^toffen toerben fottte, riet bie

€ommer3beputation bringenb, ba^ biefem "^Punfte bie gebü^renbe

*vtlufmerffamfeit gefd^enft toerbe.

^n bem Vertrag ift fc^Iiefelic^ nic^tg geänbert toorben; unb

ber Sranfit3on Don 3irfa 6 /? pzv ^znincv blieb beftel^en unb tourbe

alö läftig empfunben. ^uc^ ^atte man tr>ieberi)oIt über 93erle^ungen

be§ Söertragg unb ©rfc^toerungen beg Söerfe^rö an bcn ©ren3»

3oIIftätten 3U ffagen. 60 brachte am 16. Oftober 1844 bie (Som»

mer3beputation eine fold^e ^efd^toerbe an ben 6enat; fie richtete

fid^ öor3ügIic^ gegen ba^ Verlangen, ba^ an bcn ®ren33o[lftätten,

namentlid) bei ^anbgbef, bei ^agen mit gemifc^ter l'abung Don

3onpfIic^tigcn unb 3oüfreien 'ilÖaren nid^t bie le^teren aÜcin nad^»

getDogen toürben, fonbern in fold^en fällen ber gan3e *5Öagen ab'

gelaben unb jebeä ^olli ein3eln plombiert toerbcn mu^te. ^ud^

tDurben für fold^e ^Iblabungen unb anbere 5)ienftleiftungen befonbere

©ebübren geforbert u. a. m. S)ie (£ommer3beputation t)at nod^

toieberbolt auf folc^e unb äbnlid^e, bem Vertrag 3utDiberIaufenbe

tibergriffe binö^to^ef^^^ ; ii"^ ^^^<^ wnb nac^ tourben fie barauf

abgefteüt.

Smmerbin toar eg begreiflich, ba%, al§ in ben Qabren 1848—50
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bic bänifc^c §errfd;aft in ^olftcin gc[tür3t unb eine 6tatt^alterfcl^aft

an 'ü)vc 0tcnc getreten loar, bie I)am6nrgifc^e ^aufmannfd^aft bie

Hoffnung jc^öpfte, je^t öon biejer "^elaftung befreit 3U toerben.

infolge bcr ^Blodabe, bie S)änemar! über bie (Elbe i)erf)ängte,

mufete bic 3"f"^r "^<^ ^ambnrg Ilmtoege über ©mben, £eer, \a

über £übccf nnb "323igmar fud^en. 5)ie (Eominer5beputation töieg

in einem %ttrag Dom U.'^Hai 1849 auf bie Xlmftänbltd^feiten unb

Soften, bie mit biefer "5lrt öon (5efcl^äft§t>ermittlung "ocrbunbcn

toaren, l^in; fte bcmerfte, ba^ ber Sran^port über 2übtd no<^

Verteuert toerbe burd^ ben nod) immer befte^enben Sranfit3oII; unb

fie bat ben ©enat, er möge bei ber 6tatti)alterfd^aft eine proüifo»

rifd^e Befreiung folcf^er ©üter, bie toegen ber "Blocfabe über

^übedf nad^ Hamburg gingen, Dom Sranfit5on ertoirfen. S)ie

natürliche "^Bitligfeit fprec^e fd^on für eine folc^e ^aferegel, ba

©d^IcgtDig»§oIftcin, um beffentoillen ber S)rud ber '58Iodfabe unb

bie übrigen '3tad)teile bc§ ^riegg3uftanbeg t)on Hamburg unb bem
übrigen S)cutf4)Ianb ertragen toerben müßten, feinen ©runb l^aben

fönne, ein foId)e§ 3"g^ftä^^i^"i^ 3^ öertoeigern; eöentueH möge,

toenn eine fold^e aßgemeine "iltnorbnung bebenflidf) fd^eine, toenigfteng

bie "^Jerfügung getroffen ioerben, ba'^ au§ ber ^orbfee fommenbe,

über £überf nad^ Hamburg beftimmte ^aren bon bem Sranfit3oII

befreit toürben; biefe (Erleid^terung toürbe l^auptfäd^lid^ nur '3Hanu»

fafturtoaren treffen.

5)er ©enat ging alSbalb hierauf ein unb fnüpfte "iöerl^anblungen

mit ber ©tatt^alterfc^aft an. S)iefe meinte aber, ba^ eine fold^e

teiltoeife "^Befreiung mangelt einer geeigneten Kontrolle tatfäd^Iid^

ber OöQigen ^Uufbebung ber Abgabe gleid^fommen toerbe unb ba%

bie fc^IegtDig=f)oI[teimfd^en 5inan3en je^t biefe ©innal^me nid^t

entbehren fönnten. S)ie (Eommer3beputation gab fid^ bamit nid^t

3ufrieben; fie brängte am 12. 'i^uli abermals nnb be3eid^nete jene

'5ilnitDort als einen „leicht 3U befeitigenben "i^onoanb, fobalb nur

übcrf)aubt guter '^öiüe bei jener 'iRegierung ooraug3ufe^en ift".

Sin snti^braudf) einer fold^en ^anbelgerleid^terung, bie ^ipreu^en

unb ^annooer ol^ne alle (Sd^toierigfeiten betoiüigt l^ätten, fönne

f)inreid)enb baburd^ Oer^inbert toerben, toenn bie Sranfitofreif)eit

in jebem ein3elnen ^afle an gehörig belegte 9^ef(amationen gefnüpft

toerbe. 2)ie Abgabe fei 3U unbebeutenb, um 3U falfc^en 5)efIarationcn

berleiten 3U fönnen; aud) gebe bie Statur ber SlÖare unb bie ^er«

fünft ober '^Beftimmung beg ©d^iffeg genügenben 'Slad^toeig an bic

§anb, ba% bie nac^gefuc^te Sranfitbefreiung ioirflic^ nur ben bnxd)
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bic ^lorfabe Veranlagten ©ütertran^iJorten 3utei[ toerbe. 5)ie

(£otttmer3beputation meinte übrigeng, ba eg bieüeid^t an3unel^men

fei, ba% bie 6tatt{)alterf(^aft tuegen beS Sranfitä über 'ilÖigntar

©d^wierigfeiten erl)ebe, jo möge ber <Senat bie lauenburgifd^e

Regierung für bie S)urc^fuf)r t>on '5)2)iSmar burc^ ^auenburg 3U

einer felbftänbigcn ©intoiQigung 3U beftimmen fucf)en.

^luc^ t)on £übecf tourbe übrigeng auf bie 8tatt^alterf(^aft

eingetDirft; unb am 4. September verfügte biefe unter getoiffen

^ontroßmaferegcln bie 'iJtbgabefreibeit ber 3)urcl^fu^r nad^ unb von

5>änemarf. '^abuvd) voav bie Sommer3beputation nod^ nicf)t befriebigt;

man F)atte je^t gefunben, ba^ bie Sranfitfreibeit im ^cvtel)r über

^iel fcbon längere 3^^^ ^^r 1848 tatfäc^Iic^ beftanben b^itte; unb

bie Sommer3beputation Verlangte nun in i^rem ^erid)t vom
24. Oftober auf ©runb beg ^rtifelg 7 beg Söertrageg von 1840,

ba^ nun alle ^egünftigungen unb 5^ontroIIeerleic^tcrungen, bie für

ben "JDerfel^r über ^icl eingefül^rt toaren, aud) für bcn ^erfel^r

über 2ühzd ein3utreten bitten. S)ag ift aud^ tatfäd^Iid^ gefd^ef)en;

bod^ tvurbe nac^ ber SIDieberf)erfte[Iung ber bänifd^en §errfd)aft in

^olftein aUc^ toieber auf bcn alten ^ufe gefteÜt.

"3Hitte ber 1850er Qa^re trat aud^ bie (5unb3oIIfrage tvieber

an bie (£ommer3beputation heran. Qm f^a^re 1841 toar ber(Sunb»

30II berabgefe^t toorben unb nun in ber neuen 3oürolle aud^

Hamburg alg eine ber privilegierten STCationen aufgeführt. 5>ie

^ommer3beputation veranlagte im Qalire 18^14, ba^ bie '23orfcf)riften

Von 1768 über bie 'iöor3etgung unb ^eVifion ber ©c^iffgpapiere uftv.

für bag ^affieren beg Örefunbg (vgl. I, 57 ff) auf bem (£ommer3»

fontor erneuert ujurben. '^m näd^ften 3al^r3ebnt trat bann bie ^rage

ber "iHufliebung b3to. ^Iblöfung bc^ ©unb3ollg in bcn ^orbergrunb.

S)ie treibenbe Initiative 3ur "iBefeitigung beg (Sunb3olIg ging be»

fanntlic^ fc^liefelic^ von ben '^Bereinigten Staaten von ^merifa

aug.*) 5)ag ^auptintereffe an ber ^efeitigung bötte von bcn Oft»

feeftaaten unb Oftfeeplä^cn obne ^rage £übecf, für bag ber Sunb3on

in ^erbinbung mit bem bvlfteinifc^en S^ranfit3oll überaug läftig

toar. 60 l^atte, noc^ ebe bie ^Bereinigten Staaten bie 'iJlbfcbaffung

beg "ßoW^ bireft forberten, namentlich 2ühcd, unterftü^t aber

Von Hamburg, in ^openbagen toic an bcn §öfen ber übrigen See»

fcbiffabrt treibenben *3Häcbte eifrig in berfelben 'iRicbtung getiJirft.

*iHm 10. Oltober 1855, alfo noc^ Vor ber befannten 3al)regbotfc^aft

beg amerifanifc^en '5)3räfibenten ^ip i e r c e vom 31. 5)e3ember, in ber

bem Sunb3oll jebe ^ered^tigung abgeftritten tourbe, befragte ber
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^ambiircitfd^c 0euat bic (£onimcr3bcputicrten über bie Stellung, bie

Hamburg bei einer ettoaigen '^Beteiligung an ^onfercn3en, bie auf

ßinlabung bcr bänifd^en 'iJ^egierung 3um ßtocd ber "iyblöfung be^

(5unb3o[I^ [tattfinben foflten, ein3unef)mcn \)ahc,

3>ie (£ommcr3bcputation betonte in if)rem (Sutad^ten öom
5. ^Toüember, ba^ Hamburg ein fetner (Stellung im *^eltf)anbel

entfpred^enbcg, unmittelbare^ unb öortoiegcnbeS fjlntereffe an ber

•^Iblöfung nid^t \)abc; t>aS ging fd^on auS bem geringen "illnteil

Ibcrüor, ben bic f)amburgifc^e 6c^iffaf)rt an ben 0unb3ollcinna5men

^atte; eS toaren im 5)urd;fd^nitt ber ^al)xc 1851—1853 nur 1096

Saler, b. l). Vs '^ro3cnt bcr Sotaleinna^mc. Qnbireft bagegen toar

Hamburg toeit mc^r beteiligt. 5>er f)amburgifd^e ^erfef)r mit ben

Oftfeelänbcrn ging freilid^ im toefcntlid^cn über bie nal^egelegenen

Oftfce^äfcn, namcntlid^ 2ühcd unb nid)t burd^ ben 6unb; mit

9lcc^t ^atte man ben im 5af)re 1839 auferlegten Sranfit3on für ben

'23erfef)r 3tDifd^cn Hamburg unb £übecf alg eine ^erpflan3ung be§

<Sunb3oIIg nad^ ^olftcin hc$cid)iuif) aud^ auf bie ©d^iffa^rt burd^

ben fc^[eglt)ig=t)oIftcinifc^cn ^anal toar bcr ©unb3oirtarif auSQcbc\)nt.

SS lag beS^alb, toie bie (£ommcr3bcputation barlegte, ein einfeitigeg

'5yuft)ören beö 6unb3ong, folangc jene Sranfitabgabc beftanb, nid^t

im ^amburgifd^en ^tttereffe, ba bie ©inbu^e burd^ '23erminberung

beg l^amburgifd^cn '^zxtc^r^ über Cübcdf unb ^iel mit ben Oftfee»

länbem too^l nid^t erfe^t loürbe burd^ bic '23ermel^rung ber

l^amburgifd^en bireftcn ©eeücrbinbungcn mit ben Oftfeef)äfen.

*5Iu§erbcm bebro^tc bcr einfeitige "^Bcgfall beö 6unb3oIIö Hamburg
mit ber üermel^rten ^onfurren3 6tetting. 'iHud^ toürbe bcr 6taber

3on nod) empfinblid^er fic^ bcmcrfbar mad^en, toenn bie ©unb3on=

belaftung öcrfc^toanb. Sro^ biefcr flaren ©rfenntnig ber *5Xac^teiIe

einer cinfeitigen ^iHuf^ebung bcg 6unb3oII3 üertrat bie (£ommer3=

beputation ben ©tanbpunft, ba%f and) )x>enn jene "iöer^ältniffe nod^

fd)ärfer l^erttortrctcn toürbcn alg eg in '^Öirflid^feit bcr ^aH fei, Ham-
burg tro^bem fic^ ber 'Slblöfung ober '^uf^ebung beg ©unb3ong
gegenüber nid^t glcid^güüig ober gar toibcrftrebenb öer^alten fönne;

einmal „fd^on in 'iRüdfid^t beg ^rcil^anbcIS=^rincipS an unb für

fid^" unb fobann, locil bie (£rrei(f)ung biefcr allgemeinen '23erfel)r§s

erleid^terung ba^ fid^crftc '2Hittcl fein bürfte, um befto nad^brüd»

lieber auf bie ^cfcitigung bc§ ©taber 'Soli^ nnb bie tDcfentltd^c

^erabfc^ung, toenn nic^t gän3lic^c 'iUufl)ebung bcr £anbtranfitabgabe

unb ber oberelbifc^cn 3öne ^in3Uü)irfen. 5)ie (Eommcr3beputation

empfahl beSi)alb nid)t nur eine 'Beteiligung an ber "iUblöfung
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burd^ bie auf Hamburg faHenbe Quote, fonbern aud^ t)a^ in bcn

^onfcrcn3cn bei einer paffenben Gelegenheit eine (Erflärung ab»

gegeben ober ein '^romemoria übergeben unb in ba§ '^protofoll

aufgenommen ioerbe, ioorin auf bie gan3 analogen 'iöer^ältniffe

unb bie ^o^e !ommer3ieöe "^Bic^tigfeit einer ^Iblöfung beg ©taber

3onö F)ingetoiefen toürbe. ^uä) muffe in ©emeinfc^aft mit 2übcd,

im ^aU ber "iHblöfung beö 6unb3oQg, 3ugleic5 auf bcn SCÖegfaE

ober bie (Ermäßigung ber Sranfitabgabe f)ingeü)irft ioerben. 'SJiel«

leicht fönnte man auc^ auf bie äF)nIic^en *33er^ältniffe beö fc^Ic^toig»

l^olfteinifd^en ^anafS, bie aud) eine "^Berbefferung unb @rleicf)terung

beburften, l^intoeifen.

•iBiel 93ertrauen F)atte freiließ bie ^ommer3be))utation 3U ber

gan3en, auf bie Sefeitigung beg "ßoM gericf)teten *58eü)egung nic^t;

fie ^ielt bie ^blöfung für feF)r untDaF)rf(i)einnc^. (Srft bie fc^on

ertDäf)nte amerifanifc^e ^orberung bra(^te bie Bad)^ in ^lufe.

©ntfprcc^enb ber ^uffaffung ber (Sommer3beputierten erflärten aber

Hamburg unb 2übecf gleich 3U beginn ber *23erf)anblung, ba^ fie

an ber '^Mblöfung beg 0unb3o[Ig fic^ nur bei einer toefentlic^en

^erabfe^ung ber S^ranfitabgabe beteiligen toürben. (Erft nac^ langen

^erl^anblungen fügte fid^ 3)änemarf; eS Ocrfprad^ aud^, biefe ^b=
gaben nid^t loieber 3U er^öl^en unb alle ©trafen unb Kanäle

3tDifc^en 9Torbfec, (Elbe unb Oftfee gleichartig 3U be^anbeln. 3)iefe

Seftimmungen fonnten bcn ^oftenbeitrag, bcn Hamburg 3U ber

^blöfung beg @unb3oag leiften mußte — 107012 Saler — too^l

red;tfertigen. 'iym 14. '3Här3 1857 toarb in ^openl^agen ber ^er»

trag ber 15 6taaten mit 3)änemarf unter3eic^net.

^uf bie ^bfc^affung aud^ beg legten 'iRefteg beS Sranfit3oneg

fam bie (Eommer3beputation aber nod^ tDicbcrl)olt 3urütf; fo hc-

antragte fie am 1. "^pril 1859 beim 6enat, er möge ba^in toirfen,

ba'^ 5)änemar! für bie SRoute 3tDifd^en Hamburg unb 2auenburg

in ber "^eiterbeförberung bon (Bütern oon unb nac^ l^üneburg

ben l)oIftein»lauenburgifc^en Sranfit3on gän3lic^ aufgebe; unb im

Februar 1862 regte fie, oeranlaßt burd; bie in 5>änemar! fc^toebenben

•SJer^anblungen über bcn 3olItarif, an, ber 6enat möge bal)in toirfen,

ba^ toieber, toie in ben 3^^^^^" 1856 unb 1857, Großbritannien

unb 3^ranfreid^ in 5?open^agen '23orftcüungen gegen bcn ^^ortbeftanb

ber bänifd;en 2anbtranfitabgabcn mad^en möd)ten. S)er Senat l^atte

im le^teren ^aUe bereite 6d;ritte in ber angegebenen 9^ic^timg

getan; fie blieben o^ne (Erfolg. 5)a übrigeng ber bänifd)e Sranfit30Ü[

nur nod^ 1 ß auf ben 3^i^tner betrug, l)atte biefe ^rage bod^
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cr^cblid) an praftijc^cr SBebeutung öcriorcn; alS aber im ^rü^jal^r

1863 bcr 6citat t>on bcr (£omnicr3bcputation ein ©utad^ten 3U

erl^altcn ipünyc^te, ob für ben ^aü beg ^aucS ber 2übed=01bcgloer

'33cil)n bcr "ülbtrctung bcr ©ImcnF)orft=*^anb§befer, Don Hamburg

unb £übccf gemeinsam erbauten <EI)auffee an ^olftcin SBebenfen

gcgcnüberftänbcn, Dcrncinte bie ^omntcr3beputat{on bieg, erflärte

icbod^, öorauSfe^en 3U bürfcn, ba'^ mit biefcr Hberlaffung eine

^anberung ber f)amburgiyc^en (Bered)tyame inbetreff bcr S^ranfit»

öcrbältniffe burd^ ^olftctn nid)t Dcrbunbcn fei; ba ber oben

ertoä^nte '23ertrag t>on 18^0 bie ^etoiHigung 3um ^au jener

S^aiiffee cri)iclt, gleichseitig aber aud) bcn '23orbeI)aIt ber ©ercd^t-

fame ber 6täbte i)infic^tlicf) beg Sranfitf)anbelg, ^ielt bie (£ommer3=

bcputation eine (Erinnerung für nötig, bamit nid^t mit bem 9^cd^t

auf bie (E^auffee cttoa aud^ jene ©ercd^tfame aufgegeben toürben.

S)cr im ^erbft 1863 3unäcf)ft 3tDifd^en bem S)eutfd^cn ^unbe
unb S^anemar! augbred^enbe ^onflift über bie (Erbfolge in ©djlcgtoig»

^olftein g.ib ber (Eommersbeputation Oou neuem "iHnlafe, bk "Be»

feitigung be§ SranfitsoHS 3U forbern. '5Iad^ "iBcfe^ung Oon ^olftein

unb £auenburg burd^ bie "SunbeStruppen bericgtc bie bänifd^e

9^cgierung bie 3oQ=^inie nad^ bcr (Sibcr; in ^olftein fd()ien e§

aber bei bem alten 3on bleiben 3U foHen, fo ba% bei *33erfenbungen

burd) §olftein nad^ bänifc^cm Territorium eine boppelte SoIIbelaftung

eintrat. 5)ie ^ommersbeputation fleÜlte am 30. 5>e3ember 1863 bieg

^i^oerpltnig bem ©enat Oor; eg fd)ien um fo bebenflid^er, alg

ber ©cetoeg fd^on alg gcfäF)rbet galt unb bie *5Darentran§porte

öoraugfid^tlirf) mcl^r alg je ben £anbtocg einfdblagen toürben. 5)ic

(£ommer3beputation bat bai 6cnat, er möge fofort bei ber ^unbeS»

fommiffion für ^olftein unb 2auenburg auf eine 'Slbfd^affung ber

2!ranfit3ÖIIe l^intoirfen. 5>er ©enat oerfprad^ fid^ aber, toie er am
4. Qanuar 1864 mitteilte, Oon foI(^cn (Sd^ritten bei bcn "iBunbeg»

fommiffarcn feinen (Erfolg unb unterließ fie beSbalb. *3Tad^ ben

friegerifd^en (Ereigniffen beg g'rü^Iingg unb bei ber offenbar

baucrnben Offupation ber §er3ogtümer fd^ien ber Sommers»
bcputation aber Q^nbc f^unx bod) bcr '^Jlugcnblid gefommen; unb

fie toieberi)olte am 29. Quni ii)ren SJlntrag, gleid^3citig auc^ eine

^ufF)ebung beS beiberftäbtifc^cn SBergeborfer unb beS "SHecften^

burger 3^ranfit3oIIg anregenb.

(Eine '^ünttoort erbiett bie Sommersbcputation F)ierauf nid^t.

^Ig aber balb barnad^ eine 5>ampffdbiffg0crbinbung 3toifd;cn ©cefte»

münbe unb (Englanb eingerichtet tourbe unb fid^ im "hinter aufeer*
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bctn ber auf bcr ©trecfe 3VDifcf;en ©lücfftabt, too beg Ölggattgc§

tocgcn bic ©c^lffc gelöfc^t toerbcn mußten, unb Hamburg erhobene

F)oI[teiuijc^c Sran[{t3oII fe^r unbequem bemerfbar tnacf)te, erinnerte

in einer (Eingabe t>om 1. ^ebruar 1865 bie ^ommer3be))utation

Don neuem an bie ^uff)ebung biejeg "ßoüc^; jener ^onfurren3»

öerfebr mit ©nglanb in "Jöcrbinbung mit bem Sranfit3olI t)on

©lücfftabt au^ lie^, jo fteüte fie bar, eine ^Verringerung ber au^

bem ^erfe^r rubenben Saften, namentlicb im SKinter, bringenb

nottttenbig erfd^einen. ^Im 5. *iUpriI 1865 toieber^olte bie <£ommer3«

beputation iF)ren "iHntrag, ber ©enat möge bei ber böcbften ^{"oiU

bebörbe in bcn ^er3ogtümcrn auf eine gän3lic^e %ifbebung aller

S)urcl^ganggabgaben auf ©trafen ober banalen, bie bie 'SXorbfee

unb (SIbe mit ber Oftfee üerbinben, f){niüirfen. (Erft mit ber ©in»

fü^rung beg S^'^^^^eingtarifg in 6c^tegtt>ig=5oIflein im ^ai 1867

prte auc^ ber Sranfit3olI auf.

•iÖtit ©ci^tDeben unb '3Xortt»egen F)atte Hamburg feine '23er-

träge. 5)ie ^anbeISbe3iebungen toaren alt; bie SRoQe, bie Hamburg
als "iöermittler beg ^e3ugg überfeeifc^er 'ilÖaren fpielt, fam nirgenbS

fc^ärfer 3um "^uSbvud alg in bem b^tnburgifc^en '33erfel)r nac^

©fanbinaöien; e§ toar ber richtige, reine 3tt>if<^^ii^fii^bel. S>iefer

^anbel t>on3og ficb 3iemlic^ ungeftört. ^m 92Tär3 1820 tiagte freiließ

bie (Eommer3beputation über bie Häufung öon S^rtififaten unb ^on=

fulatgatteften, mit bencn man biefen '23erfef)r in (Sd^toeben befcbtoerte.

freier toar bamafg ber ^anbcl ^amburgg mit '3TortDcgen. §ier

geno^, toie im 'i}a\)rc 1824 augbrücfIi(^ in ber (£ommer3beputation feft»

geftcüt tourbe, bie ^amburgifd^e flagge biefelben '3led)te ü)ie bie

nortoegifc^e; nur bie ^üftenfa^rt toar auc^ ^ier, t»ie fonft meift,

ber nationalen flagge Oorbei)alten. Qu ©d^toeben erfreute bie

Hamburger ^tagge fic^ biefer bet)or3ugten ©teüung nic^t, toenigftenS

in ber '^^egel nidbt; unb am 12. ^ebruar 1834 regte bie (£ommer3»

beputation beim 6enat an, ba^, toenu audb nid^t bie öoQe ©Ieic^=

fteüung ber ^amburgifcb^» t^Ic^gö^ i^it ber fd^toebifd^en 3U erreid^en

fei, man bod^ iocnigftenö erftreben muffe, ba^ Hamburger, in '^aßaft

nac^ ©c^toeben geF)enbe ©c^iffe nicf)t größeren ^afenabgaben unb

*5Uuggangg3önen bort unterworfen toerben bürften, alg fc^Voebifd^e

©dbiffe bei ber '^u§fuF)r fc^toebifdber @r3eugniffe be3a{)Iten; eS fei

auc^ im ^ntereffe ©c^toebeng, bie Hamburger ©c^iffe 3U begünftigen,

bon benen bie regelmäßig im "JBerfe^r mit 'JTorbamerifa fte^enben
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oft in bcr ^agc fein ivürbcn, ©ifcnlabungcn in (Sdf)tDcben cin3n«'

nehmen, ^n bicfcr 'tRid^tung leitete bann ber Gcnat ©d)ritte bei

bcv fcf)lrebifd^cn 9\egiernng ein; unb bie fd;tDebijc]^e 9legierung

erlief am 7. ^ebruar 1835 eine ©rflärung, nad) ber bie 6d()itfe,

bie Hamburgern ober 'Bremern gcF)örten, bei ber (Sin» unb '^luSful^r

oon '^öaren in fcl^ioebifd)en ^afen im 3oÜ unb übrigen Hngelbern

bai cinJ^eimifd^en 6d)iffcn gleid^ bef)anbelt tocrben foQten. S)od^

befd^rdnften fid^ bei ber ©inful)r nad; ©d^toeben biefe "iöorteile nur

auf <Sd)iffe, bie l)amburgtfd^e "t^robufte einführten ober in '58aIIaft

!amen. '3Tad)bem bann im '^a^re 1838 'iRu^Ianb mit ©d^toeben»

*3Torü)egen einen ^öubelSoertrag abgefd^toffen ^atte, fanb ber 0enat

auf eine 'iJInfrage ©d^toeben geneigt 5u einem "^Bertrag mit Hamburg

;

am 17. 5u"t 1840 befragte er bie ^ommer3bcputierten um i^re

^Inftd^ten. S>tefe, niebergelegt in bem (Sutad^ten t)om 7. "iJluguft,

gipfelten aUerbingS in bem bringenbcn 'JÖunfd^ nad^ einem f)anbe[g»

öertraglid^en "^Ibfommen mit ©d^toeben. 'STad^bem biefeg für bie

englifc^e, bänifc^e, preu^ifd;e, I)annöi)erfd)e, ruffifd^e unb farbinifd^e

©(^iffa^rt bie '33efd^ränfung ber Boß^rntäfeigungen für bie 3"f"^r

auf bie eigenen "^Probufte aufgel^oben F)atte, loar Hamburg unb feine

©d)iffa^rt überaus benachteiligt; unb biefe (Bleic^fteüung fc^ien

allerbingg [cid;t 3U erreid^cn. "^lud^ bie '5Hugbef)nung ber neuen

Söergünftigungen ber ^amburgifd)en flagge auf bie fd^toebifd^e

Kolonie in SlÖeftinbien toürbe toof)!, fo meinte bie (£ommcr3beputation,

feinen Sß5ibcrfprud^ finben. ©d^toieriger fd^ien eg, bie ^reigebung

ber ^üftenfd^iffaF)rt 3U erlangen. 5)er fd^toebifd^en flagge fonnten

^ierburc^ !aum "^Xac^teile ertoac^fen, ba bie fc^toebifd^en ©d^tffe fe^r

tDof)lfetI gebaut iourben unb eine ^onfurren3 bcr l^amburgifd^en für

jene nid^t 3U befürd^ten toar. ^iel toid^tiger, aber an(^ fd^mieriger

alß biefe ©d^iffa^rtgoergünftigungen, erfc^ien eine *2Iuf^ebung ber

^efc^rdnfungen, biz bie fc^toebifc^e ^öubelSgefc'^gebung bem ^anbel

auferlegte. Ungebeure 3oQrcibatte begünftigten bie fd^toebifd^e

©cf)iffabrt bei bem (Ejport fc^toebifd^er (Sr3eugniffe unb bem 3"^port

Dort amerifanifc^en ^robuften; eine '3HaferegeI, bie 3U einer Privi-

legierung cin3elner großer ©tod^olmer unb ©otbenburger ^anblungg»

f)äufer führte, ^u biefer '^Befc^ränfung ber ^anbcl§^YZi't)dt famen

bann nod^ anbere; bie fc^toebifc^c ^anbelSgefe^gebung, fo ftagte

bie ^ommer3beputation, „gebort big je^t 3U bcn iüiberalften in

Europa", gn ©c^toeben felbft regte fid; ber "^DDunfc^ nac^ ^ort»

fc^ritten. 5)a§ ^kv ettoag gefd^ab, toar ber bringenbe '^unfc^ bcr

€ommer3beputation. @egenfon3effionen b^tte Hamburg ja faum 3U



^anbclöocrträgc mit ©d^tocben. 47

inac^ctt; aW dn^iQcS Angebot, ba^ man ben ©c^tuebcn mad)cn

fönne unb für [tc Wert I^atte, nannte bie (£omntcr3bcputation ein

3oIIfreieg £ager für (Sifcn, baS ben 6d;tt>eben o()ne l'agermiete 3ur

Verfügung 3n ftcHen fei.

5)cr §anbelg= unb 6cl^iffat;rtgt)ertrag, bai Hamburg bann am
1. satai 1841 mit ©c^tneben— 'STortoegen abfc^Iofe, brad)te 3tDar

nid^t bie ^uf^ebnng ber ^efcf)ränfungcn, bie in ©d^toeben bem

3ti)ifci^enf)anbcl ^ambnrgg burc^ t>k \)o^cn S)ifferential3ÖlIe auf»

crkgt toaren; aber j^infid^tlidf) ber öinful)r nad^ €)6)voebcn toav

bod) bie l^ambnrgifcf)e <Sd)iffa^rt nld^t mef)r auf bie eigenen "^pro»

buttc befd^ränft; unb ba^ toar fcl;r toid^tig unb tourbe öon ber

(£ommer3beputat{on in if)rem ^cric^t öom 28. 'j^uni anerkannt.

Hnabpngig t>on bem SBertrag f)atte auc^ bie fd^toebifc^e ^Regierung

fid^, ü)ie bie (Eommer3beputation getoünfc^t F)atte, über bie ^e=

günftigung einer eöentueÜen S)ampffd^iffglinie öon Hamburg nac^

©otf)enburg burd^auS 3uftimmenb geäußert.

*2Benn au^ in einigen 'ipunften in ben 1850er Qa^ren bie

^anbelggefe^e ©d^toeben—'iHortDegenS ettoaä in ber liberalen SRid^»

tung gemilbert tourbcn, toaren fie im toefentlid^en bod^ immer nod^

proteflioniftifd^en (£f)ara!terS.

^rft fpät entfc^Iofe fid^ ©cfttoeben 3U einer 3ietbetou§ten ^anbelS»

politif. 5)er ^anbeläüertrag be^ 9^eic^g mit 6c^tt>eben t>om 3a^re

1906 f)at nac^ langen fd^toierigen arbeiten dn ^ertragSt>erf)äItnig

F)erbeigefü^rt; bie ^anbelöfammer F)at bei ben '33orarbeiten eine 'iRei^e

öon ^ünfc^en geäußert, fo toegen ber SBe^anblung unb "iBefteuerung

ber ^anblunggreifenben, toegen ber ©leic^fteHung ber beutfd)en

flagge in ber ^üftenfc^iff«!^^^ wiit ber fc^toebifd^en unb toegen einer

'iRei^e t)on Soßtarifpofitionen. S)oc^ tourben balb t»ieber '23erf)anb='

lungen über einen neuen '33ertrag angefnüpft; unb bie ^anbcW=

fammer ^at eine ^ülle öon ba3u öorliegenben Anträgen 3U bear»

beiten gehabt; ein neuer "^IJertrag trat 1911 in ^raft.

satit bem alten ^rennb unb ^imbeSgenoffen, ben 'iJXicber»

lanben, f)atte Hamburg ein auf (Segenfeitigfeit beru^enbeg

§anbelgtier^ältnig, o^nc ba^ ein "iöertrag beftanb. S)iefer üertragg«

lofe 3"ftcinb toar nod; ba§ ein3ige Hberbleibfel einer alten gefdbid^t-

lid^en 'i^erbinbung, bie 3a^rf)unberte alt, alImäF)Iic^ öerblafet toar;

auS bem lange '^dt ettoag einfeitig=gönner^aften 'iproteftiongDer»

l^ältnig, ba^ bie ^ieberlanbe ber ©tabt gegenüber einna()men,
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tourbc im 19. 3al;r^unbcrt bic unbefangene, felbfltterftanblid^e (Bleid^-

bercd^tigung. (5ie prägt fid^ in jenem bertragälofen 3"ftönb aug.

5m '33crfel;r mit il)ren Kolonien freilief) f)ielten ble "^Tieber»

lanbe fd[)roffer al^ jebe anbere ^olonialmad^t an bem ©runbfa^

feft, bie ^rembcn möglid^ft babon aug3ufd)Uefeen. "silm 3. '5yprit

1844 mad^ten bie Sommer3beputierten ben 6enat auf bie „'5Be«

brürfung be§ f)anfeatifd)en *23erfeF)rg im 'Jtieberlänbifc^en 0\U

inbien" aufmertfam. 5)ie ungcf)euren 5)ifferential3ÖIIe, bie bie

*3XieberIanbe bort erF)oben, toaren 3tDar fd^on oft ©egenftanb

öffentlid^er klagen getoefen; unb bie <Eommer3Deputation ^ielt

„einfeitige Söorfteüungen unb Unterl^anblungen ber ^anfeftäbte"

für „öerlorenc '3Hüf)e". (Sie machte aber jc^t auf eine neue

^claftung aufmerffam, bie In ber ^erboppelung beg (2ingangg=

3oll§ auf 3i"f ^" '^a\>a beftanb, eine "^Belaftung, bie namentlich

für ©d)Iefien fe^r toid^tig toar. 5)er ©enat ging auf bie "^Inregung

ber (£ommer3beputation ein unb lenfte auf biplomatifd^em SGDege

bie "iHufmerffamfeit ber preufeifd^en ^Regierung auf biefe fd^toere

Söetaftung eincg toic^tigen preu^ifc^en *iUu§fu{)rartifeIg.

'^U(^ ba^ nieberlänbifc^e 6d)tffat)rtggefe§ t>om 8. "iUuguft 1850,

ba^ aUt fremben flaggen mit bcn nationalen 6d^iffen für bm
SBcrU\)r 3tDifc^en ben 'STieberlanbcn unb fremben ^äfen gleid^fteÜte,

liefe eg im ^itt^^^ic^f auf ben '^arenOerfel)r mit ben Kolonien bei

ben S)ifferential3Öüen unb bem '^rioifeg ber 'Stieberlaub er, [teCte

aber bod^ bie flaggen ber ^rationalen unb fremben in biefem

'33er!el)r glcic^. 5)a3U beburfte e§ aber für jebe frembe ^Jlagge

nod^ befonberer (Srflärungen unb 5>cfrete; unb bie Sommer3=

beputation beantragte am 7. ©eptember 1850 beim 6enat, er möge

©d^ritte in biefer "5lid^tung tun. "SHit bem 1. Januar 1851 tourbe

bann ber ^amburgifc^en 6df)iffa5rt biefe "OJergünftigung 3uteil.

6rft je^t fonnte fie nad^ bcn Kolonien ber "STieberlänber il^re

Sdtigfett in erfpriefelid^er 'üöeife auSbel^nen. 3)urd^ eine ©rfidrung

t»om 23. '2Hdr3 1871 trat Hamburg bem §anbeISoertrag ber

5XieberIanbe mit bem 3oQberein Oon 1851 bei.

3tDifc^en Hamburg unb bem neugefd^affenen ^önigreid^ Belgien
toaren fd^on 1832 gcgenfeitige (Erflärungen über bie ©leic^fteüung

In bcn 6d^iffgabgaben au§getDecf)feIt toorben. Qm ^anbel unb ber

'5Dareneinful)r '^Belgienä toaren bagcgen bie ©inl^eimifc^en burd^

3)ifferential3Ööe ftetg beüor3ugt. 5)en ©c^eIbe3oII erl)ielten bie
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j^amburgi^c^cn ©d^iffc, tote bic meiftcn aiibcrn flaggen, rücföergütct.

€r tourbc dfo öon 1839 an tatjäc^Iic^ übcrl^aupt ntc^t mel^r er«

^obcn. 'üll^ bann im 5af)re 1861 bic bclgifd^c 9lcgicrung bicfcn

BoH, bcn fic ben '2TicberIanbcn 3U crfe^en f)attc, ablösen tnoütc,

öcranla^te fic eine "iRunbfragc bei ben beteiligten ^Regierungen, ob

fic [ic^ an ber ^blöfung beteiligen tooHten. 3" biefer ^eranlaffung

befragte ber Senat am 8. '3Toüember 1861 bic ^ommer3beputation

um il)re "iHnfic^t über baS ^"tcreffe, ba^ ber ^amburgifc^e ^anbel

unb bic ^amburgifc^c ©c^iffa^rt an einer ^blöfung beg 6c^clbe=

5oneg f)atte. S)ie Sommer3beputation betonte in i^rem ^erid^t

t>om 18. ^ooember, ba^ bei bem jc^igen '23erl^ältnt8 ber "iRücfoers

gütung beö 0c5elbe3ong bic b^tn^burgifc^c 6c^iffa^rt an einer ^b»
löfung biefe§ "^oü^ fein S^tereffe \)ahc; ebenfo Oerbalte e§ fid^,

toenn bic "iRücfoergütung aEgemein aufhöre ober nur für bic belgi»

fc^en 6c^iffe befteben bleibe; ber ^ac^teil beg "SoUS treffe bann

öortDiegenb ben belgifc^cn §anbel unb fönne 'illnttoerpcn nur 3U

fünften Hamburgs fc^äbigen. "illnberg liege bic ©ac^e, toenn

cin3elne (Staaten fid^ 3u ber *JHbIöfung bereit erflärten, unb fomit

eine bifferentieüc 'Se{)anblung ber Oerfd^iebenen flaggen eintrete;

bann l^abe Hamburg ein Qntereffe baran, bcn ^oU au^ ab3ulöfen.

5)ic (Eommer3beputation beftritt aber, ba% toie bic belgifc^e 'iRegics

rung annehme, bk oon Hamburg 3u überne^menbe Quote beS

^blöfungfapitalg 1 020 225 ^rcö. betrage ; biefe ©umme ^abc man
bclgifd^erfeitg bered^net, inbem man btn ^erfe^r be8 einen 'i^a\)vc2

1859 3u ©runbe gelegt \)abCy toä^renb man biHigertocife ben

S)urd5fd^nitt eineg üieljä^rigen '5öer!ebrg 3U jener ^ered^nung öcr»

toenben muffe. *iHuf jeben ^aü riet bie Sommer3beputation, loenn

ber belgifd^e "^Hntrag auf *iHbIöfung ))rin3ipiell oon anbern beben»

tenben ^anbelSftaaten angenommen toerbe, ba^ aud) Hamburg an

ben betreffenben ^erF)anbIungen fic^ beteiligen muffe, bamit feien

9Reeberei nid)t öon ber ^racfitfa^rt nacf) "iHnttDcrpen au^gefc^toffen

tDcrbe.

Srtac^bem bann "iBelgien fic^ mit bcn ^ieberlanbcn unb ©rofe=

britannien geeinigt unb aud^ *i|3reu§en bem ^lan ber ^Iblöfung

3ugeftimmt \)a\ic, fonnte Hamburg nic^t mef)r 3urüdfbleiben. ^m
30. '2Här3 1863 legte ber ©enat ber Sommer3beputation bcn ^b«

löfunggplan bor; na^ i^m follte nun Hamburg 667 680 5rcg. be»

3a^Ien.

•^Tad^ ber oorfte^enb bargelegten ^lnfid)t ber (£ommer3beputation

fonnte i^re je^ige '^Inttoort ja faum 3tt)eifelbaft fein. *iprin3i))iett

(&cfc^{d)te ber Gommetsbeputation u. ganbeläfammer II 1. 4
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fonntc Hamburg f{cf>, ba§ bcnierftc bic (Sontmersbcputation in tFirem

^cric^t öom 10. *2lpril, bcr 6d)eIbc3onabIöfung nic^t cnt3ief)en; bic

^rage toar nur, ob bic £ciftung, bie man Hamburg 3umutete, im

^cr^ältniS ftanb mit bcn ^orUikn, bic Hamburg bafür erreichte,

ober beffer ben '5tac^teilen, bie baburc^ abgetoanbt tourben. S)iejc

'3Tadf)teiIe, bie in einer bifferentieflen ^e^anMung ber b^mburgi»

fc^en flagge befielen mußten unb einem *2lugf(^Iu§ bieder tJIagge

t)om *iDcrfeF)r mit "iBelgien gleid^famen, toaren aüerbingg \ci)x er«

l^eblid^; anbererfeitS fd)ien bcr (Eommer3bcputation bie Don §am»
bürg geforberte ©ummc, toenn fic fidf) aud} bcbcutcnb Oon bcr im

Qal^rc 1861 bcred^neten unterfd^ieb, immer nod^ 3U F)od^. (Begen-

über bem jäl^rlicl^en 'Sluftoanb oon 17 800 (£our.|t, bcr bic ^cr»

3infung jener 6umme bebeutetc, brängtc fid) na<i) '^Mnfid^t ber

Commer3bcputation bic ^rage auf, ob biefcr "betrag nid^t anbcv

tocitig oorteiIf)aftcr im Sntcrefjc beS j^amburgifd^cn ^anbclg öcr»

tDcnbct toerben fönne, al^ um einer Ocrbältniömäfeig bod^ nur

ficinen 3^^^ öön (5d^iffcn bic ^rad^tfd^iffa^rt nad^ "illnttDerpcn 3U

crlcid^tcrn. S)enn man toerbe toobi im ^dü bc^ '2Tid^tbeitritt§

Hamburgs 3ur ©d^clbcablöfung faum 3U befürd^ten b^ben, ba% bic

regelmäßige S^ampfjd^iffoerbinbung 3tDijd^cn Hamburg unb '^nt»

toerpen aufhören toerbe, ioenn fic überhaupt einträglid^ fei, ba fic

bann unter anberer prioilegicrtcr ^^laggc [tattfinben toerbe. 3)ie

ßommcr3beputation bcitte aber gegen bie '^rt, toie bic b^mburgi»

fd^c ^blöfunggfummc bered^net toar, Oerfd^iebene '^Bebenfen; fie

beredbnete baSjenigc, toaö Hamburg 3abrcn muffe, nad^ bem 5)urd^»

fd^nitt beö *2lntcilg ber b^imburgifc^cn flagge am <5cbcIbe3on für

bic gabre 1843—62 auf in§gefamt nur 364 963 5rcg. S)icfen

*58etrag unb nid^t mel^r folle man bcr bclgifd^en 'iRcgicrung an»

bieten unb im toabrfcb^i^Iicben ^aÜ ber ^blc^nung eg rubig auf

eine 3cittDeiIigc bifferentieHc SBebanblung bcr b^tttburgifd^en flagge

anfommen laffen. ^ic bclgifc^e 'iKcgicrung toerbe ftc^er, nad^bem

bie größeren (Staaten iF)re Beträge be3ablt, fid^ fpäter 3U biöigercn

SBebingungcn bereitfinben; benn cg toerbe ibr unb ber l^ollänbifd^en

"iRcgierung baran liegen, bie foftfpicligcn (Sinrid^tungen be8 €)d)c[bC''

3oIIeg gan3 aufboren 3U laffen. 'iHucb feien aUz 5)iffcrentia[3ÖlIe

ein 3tDetfdbneibigc§ 6(^tocrt; unb bem ^anbel 'ülnttDcrpcng tonne

e§ nidbt glcidfigültig fein, toenn bic "iHblabungen nad^ bort Oon ber

^cnu^ung ^amburgifcb^r ^^^ OicHeidbt aucb anberer norbbeutfcber

©cbiffe in bcr "iRegel auggefd^loffcn feien. S)ic ßommer3beputation

fc^Iug ferner bor, ba% Hamburg fidb für bic erfoIgrei(^e ^btoc^r
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einer bifferentietlen ^eF)anbtung mit Bremen, 2übecf, ^ccftenburg,

Olbcnburg unb §annot)cr öor()cr ücrftänbigen unb mit i^nen ge»

meinfam bagjenige feftfe^en möge, toaö man alB ^Iblö^ungSfumme

3U 3a^Ien bereit jei.

gi)re "iHnfic^t über bie t>iel 3U f)obe Quote, mit ber man Ham-
burg belaften tootlte, änberte bie (£ommer3beputation anc^ nic^t,

alg i^r balb barauf t>om 8enat mitgeteilt tourbe, loie fic^ bie "iHb»

löfung beg 6c^elbe3i)ßg t)ott3iet)en foßte. S)er 3oß jollte auf aUe

^äÜe aufgef)oben toerben; unb öon ben ©d^iffen ber BtaakWj bie

fid^ bei ber "illblöfung nic^t beteiligt bitten, foQte in bzn belgifc^en

§äfen ein Sonnengelb oon 5 ^rcg. pro Sonne erhoben toerben.

5)ie ^ommer3bet>utation toieö noc^malg in i^rem SBericbt Oom
22. ^ai barauf \)m, ba^ offenbar Hamburg gan3 befonberg un»

günftig be^anbelt toürbe; e§ füllte me^r alö ba^ S)reifa(^e öon
bem be3ablen, toag "Bremen unb £übecf 3ufammen 3U entricbtcn

batten. S)ie belgifc^e 9legierung b^tte bann 3ur Cöegenteiftung fid^

bereit erflärt, ba^ ben brei ^anfcftäbten gemeinfcbaftlic^ ge^örenbe

fog. „Öfterlinger §aug" in "iHntiDerpen 3U einem nacb ber "iJlnficbt

ber 9^egierung fe^r b^b^^ greife, nämlic^ 3U 1 "SHiHion ^rcö., 3U

übernebmen. S>a Bremen unb 2überf, bie ber ©cbeIbe3onabIöfung

fcbon 3ugeftimmt 'i)a\tcn, and) biefeg, baS %au^ betreffenbe ^In»

gebot, baS nur toegen beS biS^cv oon Hamburg beobacbteten ab»

lebnenben ©tanbpunftg gemacbt toar, fofort angenommen b^itten,

3eigte fid^, ba jebe biefer 6täbte ein 2)rittel beg ^aufpreifeg für

ficb beanfprucbte, ba% nur Hamburg bei ber ^btöfung ein unb

Stoar febr erbeblid^eg Opfer 3U bringen b^itte. *3Hit "^Recbt ma(^tc

bie ^ommer3beputation barauf aufmerffam, ba^ offenbar ber

3ablunggpreig oon 1 Sattßion 3U bocb fei, unb ba^ Belgien mit

ber erböbten StJ^lwng bie übermäßige "^Befcbtoerung ^amburgg
burcb bie 6cbeIbe3onabIöfung toieber gutmacben toolle; fonft fei eö

nid^t 3U üerftcben, toarum eg an Bremen unb £übedf ein Oefcbenf

auf Soften ^amburgg macben tootle. 5)ic (£ommer3beputation

ioarnte bcßl)alb b^cn 6cnat oor einem übereilten "iybfd^Iuß mit

^Belgien auf einer ©runblage, auf ber Hamburg offenbar immer

nod^ abfd[)Iie§en fönne, ba "^Belgien burd^ feine "iBerträge mit

^Bremen unb 2überf gebunben fei, fobalb Hamburg 3uftimme, baß

§au§ 3U jenem ^vci^ 3U übernebmen.

"^Öenn bie ^ommer3beputierten ertoartet bitten, ba^ "^Bremen

unb £übedf bereit fein toürben, in eine bifferentieHe "^^erteilung be§

^aufpreifeg be§ Öfterlinger ^aufeg, bie na<^ "iOlafegabe beg ^n»
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teils an ber Bdydbc^oUahlb^nnQ ciit3udci^tcn fei, 3U toilltgen, \o

irrten fic ftd^; bcibe Gtäbtc verlangten je ein drittel. 'iJlu^crbem

l^atte Belgien, nad;bem aud) ^annoöer, Olbenburg, ©c^toeben unb
5Xortt)egen ber "iöcreinbarung beigetreten toaren, feinen ©runb,

Hamburg tnciter entgegen3ufomnien. ©er 6enat forberte nnn
am 19. 3uni noc^malg üon ber (Eommer3bepiitation eine ^u^erung.

6ic beriet alSbalb mit il^ren "iMItabjungierten unb teilte am
22. f^uni bem (Senat mit, ba% nacf) U)ic t)or il^r ber 'jHblöjungg»

mobuä beö 3^0^ unb bie ^erbinbung, in bic er mit bem SJ3er»

fauf beS öfterlinger ^aufeg gebrad;t fei, burd)aug unbillig erfc^eine.

5)a aber je^t nur Hamburg unb SHIedlcuburg mit il^rem (Sinüer»

ftänbniS 3U ber @d^elbe3onabIöyung rüdftänbig feien unb mit bem
1. ^uguft bie bifferentieüe '^Bel^anbhing ber f)amburgifc]5en 6d^iffe

im belgifc^en Sonnengelb im ^aüe beg 'SÜic^tbeitrittö §amburg§
erfolgen foClte, fo bleibe too^I nid^tg anbereS übrig, alS fic^ 3U

fügen unb bem '5lbIöfung§mobu§ 3U3uftimmen. S)er toirflic^e

Eintritt ber je^t tatfäc^Iid^ angebrol^ten bifferentieEen '33ef)anblung,

toeld^e bie ^amburgifd^en (5d)iffe faft allein treffen muffe, fei in

jeber "^Deife 3U Oermeiben, ba bie tnbirefte, moralifd^e "^öirfung

einer fold^en fommer3icnen 3"^üdfe^ung nod^ em))finblid^er fein

fönnte, alö ber unmittelbare ^lac^teil, unb ba eine nac^träglid^e

*5lÖieberaufi)ebung ber bifferentieHen ^e^anblung feinen Dollen

(Srfa^ für bm anfangt erfal)rcnen ©d^aben getoä^ren toürbe.

Hamburg möge beg()alb, „ber 3ti)ingenben ©eioalt ber Hmftänbe

nachgeben", bem ©d^elbe3oIIabfommen beitreten, gleid^3eitig aber

auc^ einen, bem für3lid) 3toifd^en Bremen unb Belgien abgefd^Ioffenen

§anbeIS» unb ©d^iffaf)rtgoertrag analogen 'iBertrag mit Belgien

abfd^Iie^en. 5)a§ ift bann gcfd^e^en, unb bie ^amburgifd^e "^Bürger«

fd^aft ftimmte beiben 3U.

gn ber (Eommer3beputation toar man begreiflid^ertoeife über

biefen "i^luggang toenig erfreut. O^ne 3tt»^if^i^ tt)ar Hamburg l^ier

überaus ungünftig be^anbelt toorbcn; namentlid^ l^attc bie CEom«

mer3beputation allen ©runb, Oerftimmt barüber 3U fein, ba^ nidjt

re(^t3eitig bafür geforgt toar, ba%, loie fie oorgefc^lagen ^atte, bie

^el)r3a^lung ber belgifd^en ^tegierung für ba§> ^anS, bie lebiglid^

in berun3\oeifel^aften11bert>orteilung ^amburgS bei ber "iHblDfungg»

quote i^ren Xlrfprung l)atte, bei ber "i^erteilung biefeg ^aufpreifeg

öortoiegenb Hamburg 3ugute gered^net tourbe. 5)a ber ©etoinn

bei bem ^erfauf be§ Öfterlinger ^aufeg auf V2 'SHillionen ^rcS.

gefc^ä^t tourbe, ^attc tatfäd)lic^ bei ber 8c^clbeablöfung fiübecf
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3irfa 140 000 ^rcg. ücrbient, Bremen ^atte bie ^btöfung nic^t§

gcfoftct, Hamburg aber V2 'Millionen ^rcö. geopfert, "^öar bag
auc^ Im tt>efentfielen eine finan3teße ^rage, nic^t eine rein fomnter»

3ieße, fo ^ait^ bie Commer3beputation boc^ boQfommen 9lec^t,

tDcnn fie barauf l^intoieg, ba^ fie aiid^ in fragen, in benen eg fid^

um eine SBelaftimg ber l^amburgifd^en 6taatgfinan3en ^anbelte,

iDol^I mit3ujprec^en ^ahc, ba fie an i^rem Seil öer^inbern muffe,

ba% nid^t für bie ^efeitigung eineS fominer3ienen ^inberniffcg

©ummen be3aF)It toürben, bie nic^t im ^erl)ältnig 3u bem in '^^ebe

fte^enben ©etoinn ftänben unb bie für anbere faufmännifc^e 3ü)ecfc

beffer üertoanbl ioerben fönnten.

3u ^anbelgoerträgen mit "^Selgien l^at bie ^anbclgfammer fic^

nur einmal geäußert; ba^ tr>ar im ga^re 1891; al§ einer ber erften

*25erträge, bie unter ber neuen ^anbelgoertraggära gefd)Ioffen tourben,

fam ber mit 'iBelgien in ^rage; er fanb bie ungeteilte 3wftimmung
ber ^anbeläfammer.

5)ie Stellung ^amburgg 3U (Brofebrttannlen im 19. gal^r-

f)unbert töirb am bcften gefcnn3eirf)net burd) bie ^Irt nnb ^eife, toie

nad^ ber SIBiebcrbefreiung ^amburgö bie Erfüllung aller ^ünfc^e,
bie fie auf bem ^er3en f)atte, bie Slaufmannfc^aft ein3ig unb allein

bon ©ropritannien erwartete. (Bali biefeö überhaupt öielfac^ in

ber öffentlichen Meinung ber "^clt unter ben Befreiern Don bem
3od^ 'Stapolconä alg berjenige, bem man am meiften S)anf fc^ulbete,

fo toar in Hamburg offenbar biefe 'iHnfic^t ioeit verbreitet. "SHan

^atte ^ier überbieg feit faft 20 Sauren me^r alö an anberen Orten

unter ber erbitterten ^einbfc^aft ^ranfreid^g gegen ©nglanb gelitten;

umfomebr glaubte man nun "iHnla^ ^n ^aben, auf (£nglanbg S)anf unb
Xlnterftü^ung rechnen 3U fönnen. ^n bem "Jöer^alten ber (£ommer3»

beputation tritt biefe "^Infd^auung flar bcrüor. 5im 8. guni 1814 richtete

fie an ben 6enat einen Eintrag, in bem fie „bie forberfamfte "Jlb-

fenbung einer S>eputation nad) Snglanb auf baS angelegentlic^fte''

cmpfal)l. „*iBon (Snglanb allein fönnen toir fräftige Xlnterftü^ung

erwarten, loeil e§ bie 'JKittel unb gctoi^ and) ben SIÖiHen ba3u

i)at. Hamburg ift öon bem oorigen fran3Öfifc^eu *3Had^t^aber

mebrmalg für eine englifc^e 6tabt erflärt unb al^ fold^e oerfolgt

toorben. 5)ie 6tabt l^at fic^ burd^ ben ^reifauf ber englifd)en

*Jlöaren gegrünbete *iJlnfprüd;e auf baS ^oblloollen (Englanbg er»

loorbcn. (ES ift (Snglanbg eigenem §anbel bavan gelegen, ba^ ber
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Btabt tDtebcr aufgeholfen iwerbe." — *3XottDenbig fei aber, ba% Don

unfcrcr ©clte ba3u beigetragen ioerbe, „um bie günftigen

©cfinnungen ber 'Kegieruug unb bc^ ^olUS 3ur toeiteren tätigen

^ilfc auf3uregcn". ^a$u fei nid)tg 3VDecfmäßiger aI3 „eine feier»

lid^c 3)eputation, bie bem ©nglifc^en STlationaUCEI^arafter too^U

gefällig fct)n unb bie 'iRegierung faft in bie 'inotI)tDenblgfeit fe^en

toirb, öffcntlid^ ettoaS für un^ 3U t^un". 'ilDäre e8 auc^ nur, um
ben geraubten '5Banffonb§ burd^ (Snglanbg §ilfe fd^neOer toieber

5U erlangen, fo toärc fd^on unenblid^ t)ie[ baburc^ getoonnen.

„^ber e§ fte^t 3U hoffen, ba% bie engtifc^e Liberalität eg babel

nid)t betoenben laffen iocrbe. ^luc^ ift eS einleud)tenb, ba^ unfer

§anbelg»3ntereffc in ber je^igen Sage ber (Sachen 3unäd)ft unb

Dor3üglid^ in (Snglanb betrieben toerben mu§." 3)er ©enat toünfc^te

bann Don ber Sommer3beputation eine genaue 5)arlegung ber

6in3eItDünfd^e, bie man in (Snglanb vorbringen fönne. Xlnb eine

fold^e S)arlegung gab bie Sommer3be))utation in einem "^Berid^t

Dom 15. guni. ^n erfter 6telle ber "©ünfc^e ftanb bie ^M«
crftattung be§ ^anffonbg; fobann tourbe ber SlÖunfc^ nac^ einer

©elbunterftü^ung feiteng önglanbg auggefprod^en, fei eg gegen

IJlberna^me f)annot>erfd^er Obligationen ober in ber ^orm eineS

^orfd^uffeg auf biefe. ^ür 3a^Ireid^e §anbelgeinrid)tungen —
©Ibe, ^afen, §anfmaga3in, Sranbrennerei, £eud)ttürme in (£uj«

f)at>en ufto. — bebürfe man erf)eblidf)er SJ^Iittel, bie ^amburgS Gräfte

überftiegen. ©nglanb l^abe felbft ein ^ntereffe baran, t>a^ bie

meiften biefer ©inrid^tungen balb toieber l^ergefteflt toürben; beS^alb

bürfe Hamburg too^I „eine billige SRüdffic^t auf bie 16 Millionen

^ranfg, bie tt>ir früf)er für ben '^Hbfauf beä englifc^en (Sigentumg

toertoanbt \)ahen, unb für bie '^Verfolgungen, bie toir al^ eine für

cnglifd^ erflärte ©tabt feit 3ia[;ren i)ahcn bulben muffen," 3U er»

toarten. ferner tourbe bie ^efeitigung ber ungered;ten "^Hnfprüd^e

getDünfd^t, bie bU englifc^en (Seeoffi3iere an bie I)ier Don ben

5ran3ofen 3urücfgelaffenen *3Harinet>orräte machten. S)iefe feien

3. S. f)amburgtfc^eg (Eigentum, unb Hamburg fei feine eroberte

Otabt; bie toon ben ^van^o^en 3urüdfgelaffenen '^Borräte geF)örten

Hamburg; biefeg ^abz fogar "iHnfprüc^e auf (Entfd^äbigung. 5)ie

größeren ©taaten f;ättcn fic^ burd^ 2anb unb Leute entfd^äbigt;

toenn Hamburg nic^t burd^ ©elb entfc^äbigt loerben fönne, möge
man il^m toenigfteng ba§> laffen, toag eS \)ahe. 6obann toarb bie

^Regulierung ber ^er^äitniffe beg ©taI()ofg »erlangt; ferner bie

Beibehaltung be§ englifc^en "t^JoftturfeS auf Suj^aöen unb bie nadt
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toie öor uitgcftörtc *tpaffagc bcr ^amburg=^oIIdnblfc^cn *ipoft burd^

§annot)cr. ^iud) f)'m\id)tli(i) bcr freien ^a^rt nac^ bem SJUittel»

länbifc^en "iQCleer tote nac^ '^rafilien möge man „unter ber ^anb

crforfd)en, ob ettoag bafür in (Snglanb gefcl^el)en fann". saiänner,

bie bort un^ tDO^ItoolIen unb toiffen, toclc^e ^anbelöoorteile 3U

crreid^en feien, toürben unfent deputierten barüber ^ugfunft geben

fönnen. „^ad) einer fo langen Hnterbred^ung ber ^ommunication

tft eg nic^t möglich, bergleic^en ^ier grünblic^ 3U beurteilen."

(Snblic^ bürfte auc^ bielleicl^t bie ^btoenbung eineS 3U f)o5en

^euergelbeg auf ^elgolanb 3U ertoirfen fein.

'SRan fielet, eS toaren ^ünfc^e fe^r öerfd^iebener ^rt; gan3

lofale neben toeit augfc^auenben. S)er ©enat billigte aud^ bie

SJlufeerung aEer biefer SXBünfc^e biS auf bm bie freie "^Paffage ber

F)onänbifc^en *ipoft betreffenben, über bm er fd^on mit ^annoüer

in ^erbanblung ftef)e. 5)ie ©efanbtfc^aft nac^ (Snglanb foUe aug

einem 6enatgmitglieb, einem ^ommer3beputierten unb einem in

£onbon befannten unb in üor3ÜgIic5en ^erbinbungen bort fte^enben

53ürger befielen, ©er 6enat fd^Iug alg bcn (Eommer3be})utierten

felbft ben 'i^räfeg SDX. (5. 6 i 1 1 e m t)or, alg bcn "^Bürger aber

3o^n 'ip a r i f b junior. 3)iefe ©efanbtfc^aft reifte fc^on am
21. guni ab.

S)er "ipräfeg !am alö folc^er nic^t toieber üon ber "iReife 3urü(f

;

nod^ toäl^renb feiner ^btoefenl^eit in (gnglanb tourbe er am 31. ^uguft

in bcn 6enat getoä^It. (Erft (Enbe Oftober fef)rte er ^eim, na^m

am 5. ^Toöember perfönlic^ *2lbfd^ieb oon ber <Eommer3beputation

unb öerfprac^, if)r einen ^eric^t über feine "SHiffion 3U erftatten.

5)iefer ^eric^t ift it)r aber offenbar nie erftattet; and) nid^t üon

^arif^; e§ liegen erfterer nur einige Briefe oor, bie ©illem au3

l?onbon an bzn ftelloertretenben ^räfeg lieber fd^rieb.

<gg ift fc^Iiefelic^ in (Englanb toenig bnx(^ bie ©efanbtfc^aft

erreicht toorben; bie ^auptangelegen^eit, bie mit i^r bc^tocdt tourbe,

bie 'iRücfgabe ber ^anfgelber, fanb ibre (griebigung in^ariS; toir

fommen unten barauf 3urücf. Unb Oon bem Gd^irffal ber anberen

SSDünfd^e oerlautet nid^tg. ©iefer "SHifeerfoIg f)at aber offenbar bem

^erpltnig 3U bcn ©tammegoertoanbten in ©nglanb feinen *5lbbrud^

getan, '^enn toir \)\cv an biefer ©teile, too öon ben augti>ärtigen

§anbel§be3ief)ungen ^amburgg bie ^ebe fein foll, bie ©efanbtfc^aft

nac^ (gnglanb ertoäf)nen, fo foII bamit, toie toir fc^on berührten,

auf fie alg ein S^ic^en für baä '5)ertrauen, mit bem bie l^amburgifc^e

Äaufmannfc^aft ben ©nglänbern bamalg unb auc^ fpäter entgegen-
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tarn, F)irtgcti>icfcn tDcrbcn. 3" ^^^^ ^^^ ^i"^^ *58c3ic^ung i[t bieg

Vertrauen ja eigentlich auffaQenb. S>ie tt»irtfc^aftlic^en ^e3ie^ungen

^amburgg mit (Sro^britannicn öor ber fran3ö[i[cl^cn 3^it toaren

bmd}au§ nic^t fe^r erfreulid^e; bie alg unbequem empfunbenc

5XicberIaffung ber engli[d^en Sourt in Hamburg, bie englifd^en

9TaDigation8gefe^e, bie ber 6d)iffa^rt mit {)amburgifcl^en 6d)iffen

nad) unb Don ©nglanb jef)r [d^äblic^ toaren, bie rüd^ic^tglofe "iUrt,

mit ber nid^t feiten nod^ in ben 8eefriegen be8 18. 3aF)r{)unbcrtg

©nglanb gegen bie ^amburgifd^c 'S^üqqc vorgegangen toar: '^üc^

bieg toar bod) too^I faum »ergeffen; aber anbererfeitg ertoedfte

offenbar ber *51nblicf britifc^er 6eemac^t unb britifc^en *^eltl)anbel§

in ben §er3en ber ^anfeatcn baS ©efü^I einer Suf^^^^^ttg^^örigfeit

unb baS "^eiDU^tfein, ba^ tro^ ber STCaüigationggefe^e unb einer

nic^t immer fei)r rücffic^tgODÜen '5Bef)anbIung f)ier fid^ boc^ ein

gemeinfamer "iöoben für eine ^erftdnbigung in toirtfd^aftlid^en S>ingen

öorfanb. 5)ieg ©efül)! gleichartigen gefc^äftUc^en ^anbelng, unb

gegenfeitigen "^öerfte^eng auf ber ©runblage merfantiier 5)enfü)eifc

l^at feitbem Hamburger unb ©nglänber eng mit einanber Oerbunben,

mod^ten fie fonft auf bem toeiten ^elbe beg internationalen ^ett«

betoerbS unb §anbel0Oerfei)rg nod^ fo Oiel F)eftige 3^f^^^ß"ftö§e

^ahcn unb Stampfe gegeneinanber augfe(^ten.

•iUnerbingg gewannen bie §anbelgbe3ie^ungen ^amburgg mit

©rofebritannien im 19. 3aF)rI)unbert eine gegen früf)er er()eblidf)

größere Sebeutung. 6c^on biefe Satfad^e füf)rte 3U engerer ^n«
näl^erung beiber. 6tanb nocf) big 3um (S-nbc beg 18. 5aF)r5unbertg

^ranfreid^ unter ben euro)3äifd^en Cänbern für Hamburg an erfter

©teile, fo ^atte feitbem (Bro^britannien im ^oIoniaIi)anbel ben ^or=

rang errungen; baburc^ toar bie ^ebeutung (Brofebritannieng für Ham-
burg in ^o^em ©rabe geftiegen. ©iefe ^e3ie^ungen mußten fid^ nod^

lebhafter geftalten, al^ nad) ben napoleonifd^en Kriegen ©ro§»

britannien langfam eine liberalere ^anbelgpolitif einfrf)rug unb

anfing, feine "^naOigationggefe^e ab3ubauen.

©iner ber erften ©d^ritte biefer ^rt toar bie 'ißarlamentgaftc

öom 18. 3uli 1823, nac^ ber bie auf fremben 6c^iffen in Snglanb

eingebracf)ten "^Baren mit ben auf britifd^en <Sd^iffen eingebrad^ten

in "iilnfe^ung ber (Staaten, bei benen l^ierin gegen ©rofebritannien

9^e3ipro3ität beobachtet tourbe, in ben "iHbgaben gleich bel^anbelt

toerben foüten. S)er ©enat f)atte bereltg am 13. "i^uguft bcr (Eom*

mer3beputation mitgeteilt, ba^ er beabfic^tige, in (Englanb biefe

ißortcile für Hamburg in ^nfpruc^ 3U nehmen, ba F)ier ja ObHige
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9^e3ipro3ität fd^on beftc^c; er erjuckte bie (£ommer3beputation um
eine ^u^erung. 6eIb[tt)er)'tänbUc^ tt>ar fie mit biefem 6ci^ritt, burd^

bcn eine [eit langen 3a^r3e5nten befte^enbe Hoffnung ber "Jöer»

ti)irflid)nng nahegebracht fd^ien, burc^aug einöerftanben.

^od) i)er3Ögerte \\d} bie ^Ingelegen^eit in (Englanb. 3)iefeg

fc^Iofe 3unäc^ft mit 'ipreu^en einen 93ertrag auf jener ©runblage.

S)ie Sommer3be|)utation erflärte am 14. ^uni 1824 bem 6enat,

ba^ biefer '23ertrüg unbebenflid^ al§ ©runbtage eineg "iBertragg

^amburgg mit ©nglanb genommen toerben fönne; [ie ^ielt cS

fogar für bcbenflid^, „auf ein ^el^rereg an3utragen, ba man nur

ber 3U erlangenben '23orteik befto länger entbehren toürbe, ol^ne eine

gegrünbete Qlugfic^t 3U nod; vorteilhaftem "iBebingungen 3U ^aben".

©§ tourbe bann am 30. 3""i ^^n (Großbritannien eine jene

re3iprofe ^ebanblung auSfpred^enbe Order of Council erlaffen.

^m 29. 6cptember 1825 folgte biefer ein ^anbelgoertrag 3tDifc^en

(Englanb unb bcn brei ^anfeftäbten. 3)amit toar ber gegenfeitige

^anbcl toenigfteng teilioeife nac^ bem (Brunbfa^e ber 'iRe3ipro3itdt

getoä^rleiftet.

^ßerbingg 3eigte fidb fc^on fe^r fc^nell, ba% Oon einer öoll-

ftänbigen 9^e3ipro3ität nic^t bie 'iRebe toar. 6d^iffen unter ^ani=

burgifc^er flagge, bie aber nic^t in Hamburg erbaut ü>aren, machte

man 6c^toierigfeilen bei ber ©infu^r Oon ^orn in CEnglanb. 'i^lm

4. 3^anuar 1826 toanbte fic^ bc^i)alb bie (£ommer3beputation an

ben Senat unb legte bar, baf;, toenn fünftig nur folc^e ©d^iffe

unter Hamburger ^Jiagge 3ugelaffen toerben toürben, bie in einer

ber brei ^anfeftäbte erbaut ioorben feien, ein beträchtlicher Seil ber

Hamburger 6d)iffe, namentlid^ bie in "iHItona, ^dernförbe, ^ief,

^penrabe ufto. für Hamburger "^Rec^nung erbauten 6c^iffe, fernerhin

nic^t toie bi^b^r öuf ©nglanb fahren fönnten. IXnb bann toieg

bie ^ommer3beputation auf bie alten, in biefer ^infic^t befte^enben

"^PriOilegien bin, bie Hamburg in (Englanb genieße, namentlich bie

Oon 1661 unb 1663; in biefen toaren bie Hamburger 6d)iffe,

mochten fie in Hamburg erbaut fein ober nid^t, augbrüdlicb i)on

ber 'JXaOigattongafte aufgenommen, 'iaian tooßte jebenfallg ioiffen,

iooran man ioar. 5)ie ^Inttoort be§ 6enatg toar tocuig tröftlicb;

man b^ttte fc^on bei ber "^^erbanbhmg über ben Vertrag in biefer

^e3iebung me^r erreichen tooCfen, aber oergeblid^. "^Han tooHte in

(Englanb bie Gad)t nod^malö oerfud^en. ®odb gelang eg vorläufig

nicbt, bierin eine ^nberung burd)fe^en.

@rft t)iel fpäter, im 3öbrel841, gelang c8 ben ^anfeftäbten,



58 (Streben ^amburgS narf) bem ^onbct in bcn engll^d^en Kolonien.

im ^crtc))r mit (Snglattb einen ^ortfc^ritt 3U erreichen. 3"^^ft

mad^te man einen "iöerjuc^, ben *23er!e^r ^amburgö mit btn eng»

lifc^en Kolonien 3U f)cbcn. 3"^ ©eptember 1840 teilte ber ©enat

ber Sommer3beputation ben (SnttDurf einer Suf'i^^önDention 3U

bem "iöcrtrag mit (Englanb mit; biejen (Enttonrf \)attt ber t)anyeatt»

fd^c ©eneralfonjnl in Bonbon, (Eolqu^oun, eingefanbt alg 6r»

gebnig feiner '^cmüf)ungcn bei ber englifd^en ^legierung, bie auf

©runblage biejcS (EnttnurfS einen "JBertrag 3U jc^Iiefeen geneigt fein

tDürbe. ^ad) biefem (Enttourf bnrften ^aren beutfc^en Urfprungg

t)on einer ber ^anfeftäbte in ^amburgifc^en 6c^iffen unter berfelben

•Jöergünftigung loie in britifd^en ©d^iffen in britij'd)e Kolonien ein»

geführt toerben. S)ie (£ommer3beputation erflärte in i^rem @ut«

arf)ten t>om 21. Oftober 1840 bieg 3i^9^ftänbnig alö ein getoife für

^amburgg ^anbel unb namentlid^ feiner ^leeberei fe^r tDiöfommeneg.

^od^ beffer fei aber, toenn man vereinbaren fönne, ba^ bie "iBe-

ftimmungen, bie f)infic^tlid^ beg "^Jerfe^rS 3ti)if(^en ben ^anfeftäbten

unb ©rofebritannien burc^ ben "^öertrag t)on 1825 feftgefteüt feien,

aud^ für bcn "^öerfe^r 3tDifd^en bcn ^anfeftäbten unb bcn aufeer»

curopäifd^en ^efi^ungen ©roPritannieng gelten foüten. S)iefc

Raffung tpürbc alle ^on3effionen in fic^ fc^Iie^en, auf bie Hamburg
^nfpruc^ machen fönne. S)te (Eommer3beputation hoffte, man
toerbe ba2 um fo e^er erreid^en fönnen, toenn man bcn önglänbern

öorF)aIte, ba'iß Hamburg faft augfd^Iie^Iid; burd^ bie neuen ^anbelö»

Verträge (Englanbg mit Ö\tcrm<i) unb 'ipreufeen — nac^ benen bie

(EIbF)äfen alg ^u^fu^r^äfen jener 2änber galten unb bie ©d^iffe

biefer bementfpred^enb begünftigt toerben foHten ~ in feinen

©c^iffa^rtgintereffen gefd^äbigt tnerbe unb „eg bem ^inigfettS»

gefü^Ie unb ber ©rofemut^ ©ro^ritannieng too^I aufteile, fold^eg

ber bcn englifc^en ^ntcreffen in jeber ^e3ief)ung fo befreunbeten

^anbelSrepublif auf anbere SlÖcife 3U Pergüten"; ba% man ferner,

aud) o^ne ba^ e8 1825 abgemad^t fei, bie britifd^en 6d^iffe mit

i^ren Labungen, aud^ toenn fie bireft auö ben brttifd^en Säubern

unb Kolonien fämen, in Hamburg feinen l^ö^eren "^Ibgaben unter»

toerfe alg ^amburgifc^e unter gleicher ^ebingung; ba^ ber ^anbel

^amburgg mit ben britifc^en Kolonien big^er fel^r barnieberliege,

burc^ jene ^on3effion aber aHmä^lic^ fic^ ^chcn bürfte, o^ne ba%

bie englifc^e "^^eeberei burd^ bie l^amburgifd^e gefd^äbigt 3U toerben

befürchten mü^te.

Gg gelang bann bem l^amburgifd^en 6t)nbifug ^anfg, am
7. '3Här3 1841 in 2onbon für bie ^anfeftäbte eine (Supplementär»
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fonöention ab3uyc^Iiefeen, nad) ber ben ^attfcatifc^ert ©c^iffcn ba^

^C(i)t eingeräumt tourbe, öon ^anjeati^c^en ^äfen auS in bic

englijc^en Kolonien aßeö ba^jenige ein3ufü5ren, toag Don biefen

§äfen auf engltfd^en 6ci^iffen eingeführt toerben tbnm. 3)aö toar

ein großer ^ortfc^ritt; bie ©teic^fteüung ber ^anfeatifc^en flaggen

mit ber britifcf)en tourbe auf bie Kolonien auögebe^nt. hierüber

toax natürlid^ bei ber (Eommer3beputation gro^e ^reube. Leiber

folgte aber balb bie (Snttäufd^ung. 3>ie l^amburgifc^e "^Bürgerfc^aft

l^atte bie ^onüention genehmigt; in ©nglanb fanb aber bie 9latifi»

fation 6c^ti)ierigfeiten; bie ben ^anfeftäbten gemachte ^on3effion

fc^ien bod) 3U tpeitgef)cnb; fie ging nod^ ^inauö über ben 93ertrag,

bm bamal^ ^nglanb mit 'ipreu^en unb bem 3öQt)erein fc^Iofe.

5)ie englifc^c 9legierung fc^Iug bc^^alh eine ^eftimmung t>or, nac!^

ber ben I)anfeatifc^en ©c^iffen geftattet toerbe, SQDaren, bie in

bm beutfd^en ^unbeSftaaten er3eugt toaren, Don einer ber §anfe=

ftäbte in bie britifc^en 'iBefi^ungen unter gleichen ^ebingungen

ü)ie britifd)e Schiffe ein3ufü^ren. S)a§ toar eine er^eblid;e ^e=

fc^rdnfung in ^e3ug auf bie l?abungen; unb bie (£ommer3bepu«

tierten, benen ber Senat am 14« 3uni Don ben (Sd^toierigfeiten,

auf bie bie 6ac^e in ©ngtanb geftofeen, unb öon bem neuen "iöor»

fc^lag ^n3eige mad^te, bemerften in i^rem ©utad^ten t>om 18. 3wni

ettoaS bitter: „bie ^^ec^te beö brittifc^en ^anbelS in Hamburg finb

fo unbefd^ränft, ba^ aüc öon unferer ©eite 3U mad^enben (Son-

ceffionen fic^ lebigüc^ auf ba^ ^Jerfprec^en ber '^eibeF)aItung beö

gegenwärtigen 3iifttinbeg befd^ränfen toürben, tDäf)renb umgefe^rt

ber f)anfeatifc^en flagge in (Snglanb fo biete "iRed^te i)orentF)aIten

toerben, ba% toir faft jebeg neu 3ugeftanbene alS ein ©efd^enf banf»

bar entgegen nehmen muffen." ^enn aber je^t bie englifc^en

Satinifter, öieHeic^t infolge ber 'iReflamationen ber ^oUt^evein^"

ftaaten, if)r ben ^anfeftäbten gemac^teö 3w9^ft<i"^"i^ 3urüdfnäbmen,

„fo ift nicbt 3u leugnen, ba^ fie baburc^ in bie 2age fommen,

getf)aneg Unrecht toieber gut mad^en 3U muffen, eine 2age, au^

ber für fie getoifferma^en bie moralifd^e "iBerpflid^tung entfpringt,

ben ^anfeftäbten toenigfteng fooiel 3U concebiren, alg bie englifd;en

Oefc^e if)nen irgenb geftatten." "^Öenn nad^ bem Sinne beg

öfterreid^ifd^=englifd^en unb je^t auö) beg ^ertrageö 3ti)ifd^cn bem
3onoerein unb (Snglanb Hamburg alö öfterreic^ifc^er ober 30II»

DereinSIänbifd^er ^afen gelte, fo \)abe Hamburg auc^ ben ^nfpruc^,

ba% biefelbe ^iftion in feinem 'iöertrage aud^ it)m 3ugute fomme
unb ba^ Don Hamburg auc^ bie "^aren öfterreic^^ unb beö 3^0-
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ücrcing, bic beibe boä) nld^t glcic^bcbcutcnb mit bcm S)cutfc^ctt

^luib, nad^ bcn briti^d^cn Kolonien geführt tocrbcn bürftcn.

(Sollte ferner 3U errcid^cn jein, baJ3 aiic^ ^amburgifd^e 6cf)iffe nid^t

nur au^ Hamburg, jonbcrn auS allen beutfd^en ^äfen beutfd^c

^^robufte in bie brittfd^en ^ä'icn ober bie ^äfen ber britijc^en

Kolonien müßten einfuf)ren fönnen, jo toäre ba^ natürlich feF)r toill»

fommcn. ^abe man aber bie ^a^ 3toifc5en ber '2lugfuf)rbcfugni§

für „beutfdfie 'iprobucte" ober biefer "^Befugnig für 'itJrobutte beg

„'Soü)ocmnS unb Oefterreid^g", bann muffe, fo meinte bie (£omm€r3»

beputation, man bie erftere Raffung, bie beg (Enttourfö, ti)äf)len.

5)er "iDertrag, ber batm am 3. "^uguft in 2onbon abgefd)Ioffen

tourbe, entfprac^ im toefentlid^en bem ^nttourf; bie 'iUugful^r»

befugniS tourbe für bie '^aren, bie in ben beutfd)en "^BunbeSftaaten

ober innerhalb beg S^'ttoereing cr3eugt toaren, geftattet; ba§ toar

immerF)in ettoag meF)r nod; alS in bem (Snttourf oorgefc^Iagen toar.

9ie (^ommer3beputation fprac^ in iF)rem "^Bertd^t oom 3. 6eptember

i[;re '^vcubc au^ „über bcn guten Erfolg biefcr müf)eOolIen Unter»

^anblungen" unb if)re Hoffnung, „ba% eine fernere 3eitgemäBe

©ntmlcfctmtg beS brittifc^en ^anbel§ft)ftemg balb auc^ ba3U fü{)ren

toerbe, toie nad^ ber neuen ^ont^cntion bie "^robucte ber Oerfd^ie»

benen beutfd;en 2änber, fo fünftig aud) bie Derfdf)iebenen beutfd^en

§äfen alg 3U eine m 2anbc gehörig 3U bel^anbeln unb alfo ben

l^anfeatifd^en ©d^iffen bie ^efugnife 3U fidlem, an^ biefen ^äfen

nad^ ©nglanb unb ben Kolonien alleS baSjenige 3U ejportiren,

toag fie je^t nur aug ^anfeatifc^en ^äfen bortl^in fü()ren bürfen".

S>ie (Eommer3beputation bebauerte, ba^ man nic^t in bem "iBertrage,

toie eS in bem öfterreic^ifd)»engUferen Vertrag oon 1838 für bie

Öfterreic^er gefc^el^en, je^t bzn ^anfeaten im Ocbicte ber oft»

inbifc^en Kompanie bie 'iRec^te ber am meiften begünftigten "Station

erroirft l^abe. Sie mad^te ben (Senat auf bie tDad)fenbc "iBebeutung

be8 ^anbelS OftinbicnS aufmerffam unb bat, ti)eiterE)in bie ^rage

einer f)anbel§t)ertraglic^en (Einigung über ben SßcvU\)x mit Oftinbien

im ^uge 3U bcf)alten.

^oc^te ber neue '23ertrag, namentlid^ toegen ber 6d^tDierigfeiten,

bie bie ein3elnen englifd^en Kolonien burd^ it)re S^ßtarife ber

(Einfuhr au§ nid^tenglifd)cn 2änbern boten, nod^ Oiel 3U toünfd^en

übrig laffen, immerl)in bebeutete er einen großen ^ortfd^ritt.

©d)on im 3^^^^ 1842 fat) fid^ bie €ommcr3beputalion öer=

anlaßt, in einer für bie 'iReeber unb (Exporteure toid)tigen (^tüqc,

bic bcn ^erfei)r mit ben britifc^en Kolonien betraf, fi(f) an btn
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Bcnat 5U üjcnbcn; nämltc^, ob eg ^fi^f^ötifd^en ©d^iffcn gcftattet

fei, auS f)anycatif(^ert §äfcn in bie britijc^en Skotomen engliycf)c

•iprobuftc unb ^anufafturen cin3ufü5ren. ©g bcftanben F)icrübcr

bei •^riöatperfonen in Hamburg toie in (Englanb S^eifcl; au^ bie

Comnier3beputation toar barübcr im Xlnftaren, ba bie ^onüention

öon 1841 bcn l^anfeatijd^en ©c^iffen bie (Einfu^rbefugnig nur für

•^robufte bcg "iBunbeS unb be§ 'SoU'ocmnS 3ujprac^; ba anberfeitg

aber Orofebritannien bod) ein offenbaret 3"^^''^ffß baran F)atte,

bcn "iHbfa^ feiner eigenen ^abrifate 3U erleicbtern, fc^ien eine ^n»

frage in ©nglanb auSftc^tgooII, unb bie (E:ommer3bepntation regte

am 26. 6cptember beim Oenat einen fold^en Schritt in ©nglanb

an. (Eolqu^oun fragte f)ierauf im 'iMuftrage beg ©cnatS bei

bem Foreign Office an. 3)iefeg Oerneinte aber bie ©efe^mä^igfeit

einer folc^en öinfuf)r britifd)er ^robufte auf ^anfeatifc^en ©c^iffen

in bie Kolonien.

S)agegen erreichte in bcn näc^ften Qa^vcn bie ^amburgifc^e

'iReeberei im '33erfef)r mit ©rofebritannien einen örfofg. ^luc^

f)ier ergriff bie Sommer3beputation bie S^itiatiOe. 5Tacl^ bem

englifd^en Sarif 00m 9. 3uli 1842 bifferierte ber ^ugfu^r3on für

englifc^e ^of)Ien fe^r eri)eblic5 für bie "iHuSfu^r in englifc^en Don

ber in fremben (Sd)iffen; ^anieatifc^en 6d)iffen iourbe ber geringere

*iHu§fui)r3oII für ^oi)Ien nur bann 3utei[, toenn fie 6tein!of)Ien an^

britifd^en §äfen bireft nad^ ^^nfeatifc^en §äfen ausführten unb

i^ierfür bie erforberlic^e ©ic^er^eit fteHten. Hamburg unb Bremen

l^atten bereit^ einmal gegen biefe '^efc^ränfung, bie gegen bcn

3. "illrtifel ber ^onoention Don 1825 oerftie^, (Sintoenbungen erhoben,

aber oi)ne (Erfolg. '3Tarf)bem aber "ipreu^en eö errcid^t ^atte, ba^

feine ©d^iffe bei ber ^ugfu^r Oon ^o^Ien oon (Englanb nac^ nid^t»

preufeifc^en §äfen nur ben geringeren Boßfii^ be3al^Iten, b. F). bcn

Oierten Seil beöjenigen, toaS bie f)anfeatlfc^en ©d)tffe entrichteten,

toanbte fi(^ am 2. 'iHuguft 1843 bie (S:ommer3beputation an bcn

©enat unb bat, geeignete ©c^ritte 3U tun, um and) für bie

^anfeatifc^en flaggen jene '23ergünftigung 3U erreichen; eine fo

bebeutenbe 5)ifferen3 mü^te felbftoerftänblic^ bie ^onfurren3 biefer

flaggen in jenem '23erfef)r gan3 IaF)mIegen. S)er ©enat tat alSbalb

bie geeigneten ©d)ritte, unb fd^on am 20. ©eptember fonnte bie

Commer3beputation „mit aufrichtiger ^reube" anerfennen, ba^ ba^

©etrsünfc^te erreicht fei; fie fe^te I^in3u: „bie fräftige "^Dertretnug

ber I)anfeatifc^en ©c^iffa{)rt§intcre[fcn burd^ unfern §errn ©cneral=

fonfui SoIquF)Oun 3U £onbon oerbient rüF)mIid^e '^nerfennung".
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SIBcntt aber bie (£omincr5bcputation bamalg glctd^3ßitig bte §o[f=

nung auSbrücftc, bte f)önjeatifc^e ©(^iffaF)rt toerbc balb auc^ an bctn

bireften ^crfel^r 3ti)ifcl^ett ©ro^ritannien unb, toenit auc^ nic^t

bcn britijc^cn Kolonien im allgemeinen, \o bod) mit bcn britifd^en

^reil^äfen im Often, namentlich 6ingapore, aber auc^ '^bcn unb

§ongfong, teilnehmen fönncn, fo erioieS fid^ biefe Hoffnung balb

alö trügerifd;. 5)ie Sommer3beputation l^at it)ieberf)oIt beim 6cnat

barauf angetragen, ba^ bieg erreid^t toerben möge. '3Xoc^ am
18. S)e3ember 1848 mnfete ber Senat i^r mitteilen, ba% bie englifd^c

*3^egierung jenen ^nfprud^ au^ (Srunb beg Sraftatg t>on 1825

nid)t anerfennen fönne; ber 6enat meinte, e§ tr»erbe „für je^t

faum ettoag "iMnbercS übrig bleiben, ai^ bie mit großer '^al)r^

jc^einlic^feit t>orau§3uje^enbe ^uf^ebung ber '2TaDigationgge[e^e in

ber näd)ften 'i)3arlamentgfi^ung ab3UtDarten."

S)iefe ^uf^ebung erfolgte bann im 3af)re 1849 burd^ ba^

©efe^ Dom 26. Sw^i- ^^ ti)(ir ßi"^^ ^^^ ©efe^e bog ^uglanbeg,

bie für ^amburgg ©d^iffa^rt unb ^anbel übcraug toic^ttg getoefen

finb. „*2Hit ^reuben", fo fc^rieb bie Sommer3beputation am
12. Quii an bcn ©enat, ptte fie „biefe§ großartige, folgenreiche

©reignig begrüßt". 5)ie Sommer3beputation 3tDeifeIte 3tDar nic^t,

ba^, bem genannten (Befe^ entfpred^eub, bom 1. Januar 1850

ah aUc ^inberniffe unb "iBefd^ränfungen, bie nad^ bcn früheren

•iparlamentgaften unb bcn barauf beru^enben "iöerträgen ber

6d^iffaF)rt unb bem ^anbel auferlegt toaren, für bie f)amburgifd)e

flagge unb Hamburg fclbft öoflftänbig toegfallen toürben; fie f)ielt

eg aber bei ber SQ3id^tigfeit ber €>ad)c für ein ©ebot ber ^tot«»

toenbigfeit, F)ierüber eine offi3ielIe Mitteilung 3u ermatten unb

regte beg^alb beim 6enat an, burd^ eine 'anfrage in 2onbon fid^

©ic^erF)eit unb ^lar^eit 3u fc^affen. S)er 6enat tat bieg auc^

burd^ eine "illnfrage bei Solquf)Oun, unb man erlangte bie

un3tDeifef)afte 0id^erf)eit, „ba^ ber f)amburgifd^e Raubet in bcn

freien ©enuß aEcr "iöorteile ber neuen (Befe^gebung gelangen unb

öerbiciben toerbe, fo lange bie englifc^e flagge l^ier gleid) günftig,

toie bie eigene, bef)anbelt toirb".

©egen bieg ©reignig treten alle anbern 'SBanblungen in bcn

^e3iGl)ungen ^amburgg 3U (Englanb im 19. Sö'^i''^)""^^''^ ^^^t

3urücf. S)ie 'Jlufl)ebung ber 'STaoigationggefe^e toar ja langfam

vorbereitet, unb nur nod^ ein SReft oon ii)ncn übrig; ber (Sinbrudf

ber üoHen 'iMufl)ebung toar aber umfo bebeutenber, toeil ber (Sieg

ber 5bee beg freien ^anbelg bamit offen oerfünbet tourbe.
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6clbftöcrftänbltd^ ^at c8 au<^ toeltcr^in nid^t an '^ün^(i)tn

gefcl)lt, toie [tc bic enge ^erüf)rung ber ^amburgifd^en §anbeI3»

unb 6(^tffabrtgintereffen mit bem ü)eiten britijc^en ^olonialreid^

naturgemäß f)erüornifen mußte. '3Tic^t mit atlcn biegen SÖ)ünfc^en

f)at bie ^ommer3beputation (Slücf gehabt, ©in folc^er, Don i^r

3uer[t im Oftober 1855 geäußerter ging ba^in, ba^ bie infolge beS

am 5. Quni 1854 5tDiyc^en ©roßbritannien unb bcn "^Bereinigten

(Staaten öon 'iJlmcrifa abgefd^Ioffenen 'JJertrageg in 'JTetDfounblanb

eingetretene SoHbefreiung für getoiffe ^rtifel auc^ auf bie (Einfuhr

au§ ben ^anfeftäbten auggebe^nt tcerbe. S)ie ^erforgung biefeg

Mftengebieteg, too fic^ toegen ber ^ifc^erci fel^r öiele SQXenfc^en

3ufammenfanben, mit Lebensmitteln tr»ar früf)er üon bcn (Snglänbern

als ein SQIonopoI be^anbelt; nac^bem nun auc^ bie 'iHmerifaner

bort für eine 'iRei^e t>on SBer3ebrung§gegenftänben unb 9^o^ftoffen

3uge(affen toaren, rüf)rte man fic^ beg^alb auc^ in Hamburg; boc^

ftieß bie "illngelegen^eit auf 6d)tDierigfeiten, ba man in ^etofounblanb

auf jene 3ott^'""^^^^^i nid^t t)er3id^ten toollte.

Zubern ©^arafterg toar eine "Anregung, bie i)on ber (£ommer3»

beputation im 6ommer 1859 ausging, ^adf ber Merchant

Shipping Act toar bei "^Infegelungen bie ^aftpflid^t ber 'iReeberei

3tDar auf ©c^iff unb ^rad^t befc^ränft; biefe ^eftimmung fanb

aber auf frembe Schiffe nic^t ^Intoenbung. ^lud) in englifc^en

©c^tffa^rtgfreifen empfanb man bieg alg eine Hugerec^tigfeit. 5)ie

Sommer3beputation toanbte fic^ nun am 27. Quli 1859 an ben

6enat unb forberte i^n auf, burcf) bm ^(i^fcatifd^en ©efd^äftg»

träger in Bonbon bie *illufmerffamfeit ber englifd^en "^^egierung auf

biefeg eigenartige 'Jöer{)ältnig 5in3ulenfen unb fie um 'Jtbftetlung

bicfeg tlbetftanbeg 3U crfuc^en. 3)ie (Eommer3beputation bemerfte

babei, ba^ „bie Slöirffamfeit einer ^amburgifcfien "Slnregung in

$?onbon bei einer fo gan3 merfantilen *iHngeIegenl^eit nic^t ü)of)I

be3tDeifeIt werben" fönne; „bei fold^en fragen fommt eg toeniger

auf bie politifc^e "^Bebeutung eineg 6taateg an; ^abcn bod) gan3

!ür3lic^ toir bie ^reube pel)abt, bie (äefe^e t)on Bremen, 'ipreußen

unb 5)änemarf in ber Qin3ufügung ber SBerorbnung f)inft(^tlid^

beg Ulugtoeic^eng ber (Sd^iffe 3U bcrjenigen über bie ^ül^rung ber

Laternen unferm "iBeifpiele folgen 3U fef)en."

*5Öir fönnen l^ier nid)t bie überaug 3a5[reid^en fragen

fommer3iener unb maritimer "illrt erörtern, bie 3tDifc^en 3)eutfc^Ianb

unb (Großbritannien toeiter^in (Begenftanb ber Söerl^anblung ge=

bilbet f)aben. S)ie ^anbelgfammer F)at fic^ mit einem Seil biefer
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fragen 3U beschäftigen gehabt; e^ feien genannt bie (Sinful^r beg

in Hamburg bearbeiteten 9^umg nad^ ©nglanb alS fog. „^^itation

9^um", ferner ba§ englifd^e *3Harfenfci^ii^rec^t, bie britifd^en S?eud)t»

fenergebübren u. a. m.

3m £aufe ber 3cit ift ja in bcn §anbelgbe3ie^ungen 3tt)ifc^en

Großbritannien unb Hamburg eine große "^Berfd^iebnng eingetreten,

^n 6tefle ber frül^eren in bollern ©rabe bemerfbaren SUbbängigfeit

^amburgg t>on bem englifd^cn SIBaren» wnb ©elbmarfte, toie au(S) ben

englifd^en ©d^iffa^rtSöerbinbungen ift eine toeit größere ©elbftänbig»

feit ^amburgg getreten. S)iefe§ ^at feinen SDDarenmarft in gan3

erf)eblicl^em Umfang Don bem 2onboner '3Harfte eman3ipiert; eS l^at

burc^ bie "Bcgrünbnng beutfc^cr überfeeifc^er Tanten fic^ auc^ im

@eIböerfeF)r Don 2onbon freier 3U mad^en gefud^t; c§ 'tjat ferner

burd^ bie energifd^e umfid^tige (SnttDidfhmg feiner regelmäßigen

S)ampffd^iffabrtgDerbinbungen bcn '^ÖarenDerfel^r unb bie *5|3erfonen«»

beförberung unabl)ängig gemacht Don (Großbritannien. 5)ie Srag»

fäbigfeit unb ^a^l ber engnf(^en 6c^iffe im Hamburger §afen,

cinft abfotut bie ftärffte ber bort Derfel^renben flaggen, f^ai an bie

bamburgifc^e unb fonftige beutfc^e 'iReeberei ibren Vorrang ah-

treten muffen, gegenüber ber ettoa 30 Qal^re 3urürfliegenben 3cit

bebeutet ba§ alleg eine große "^öeränberung.

^id^tgbeftoiDeniger beftcben aber boc^ naturgemäß noc^ immer

febr enge fommer3ienc S8e3iebungen jeber 'SIrt; unb mit feinem

£anbe ©uropag f)at Hamburg nad^ tüie Dor fo na^e unb bebeutenbe

*iBerbinbungen toie mit Oroßbritannien. ^U§ le^tereg bc^^aib im

3abre 1897 ben ^anbelgoertrag mit bem 3otlDerein Dom ^al^re 1865,

bie ©runblage ber bamalS beftel^enben l^anbelSpoIitifd^en "Jöe»

3iebungen, fünbigte, fo toar ha^ auf jebcn ^üH eine febr tcid^tige

^ngelegenl^eit. 5>od^ naf)m bie ^anbclgfammer eg al2 loabrfc^einlid^

an, ba^ ba^ "SHeiftbegünftigungSDerbältnig toeiter befteben toerbe,

ba eg offenbar (Englanb 3unäd)ft nur barauf anfam, freie §anb 3U

befommen, um einigen feiner Kolonien bie getoünfd^te ©clbftänbigfeit

binfid)tlicb ber 'iRegelung il;rcr §anbelgbe3ie^ungen 3U fremben

Staaten getoä^ren 3U fönnen. S)ag *3Heiftbegünftigung§Derbä(tnig

tDurbe bann auc^ Dor *i2lblauf beS SBertrageS fortgefe^t unb aud^

mit ben Kolonien, aÜerbingS mit "iHugnabme ^anabaß, beibebalten.

•iBei biefer ©elegenbeit tourbe aber ber alte 93ertrag ber ^anfe=

ftäbte mit ©roßbritannien toieber berbeigebolt. S)iefer "iöertrag toar

nie gefünbigt. ^(g im gabre 1892 bie eDentueHe ^ünbigung be8

'JHciftbegünftigunggDerpItniffeg 3U ©d^toeben unb Snortoegen in
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^ragc tarn, toar aEcrbingS bie ^anbclgfamtner bcr ^n[ic^t, bafe

baS ^ortbcftcl^en i)on ^anbclööerträgen 3tDifc^cn ben cin3elnen

^unbegftaaten unb augtoärtigcn ©taaten mit bcm (Bciftc ber 'iRcicI^g»

öcrfaffung nic^t Vereinbar jet, bafe bc^alh, fallg bag 'iRcic^ mit bcr

Äünbigung tJorgcl^c, Hamburg nic^t tPof)i bag ^ortbeftc^cn feincg

^crtragcg mit biefcn ßänbcrn geltcnb machen fönne. 3e^t aber

^attc ©rofebritannien bm Vertrag mit bcm ^oü'ocvcxn gefünbigt

unb 3toar nur bicfen 93ertrag. 5)ic ^anbclgfammcr \pxaa) fic^

bc^l)alb in i^rcm ^crid^t öom 18. ^uguft 1897 baf)in aug, ba% für

Hamburg bcr Vertrag bon 1825 nod^ in ^raft bcftcbc unb ba^ cg,

ü)cnn Snglanb biffcrcnticüc 'j^laQ^cn^öüc auf bic t)on bamburgifc^cn

6cbiffcn angcbrad)tcn SSÖarcn ober bifferenticllc ©cbiffa^rtöabgabcn

gegen bantburgifc^c 6cbiffe cinfubrcn tooHc, {)icrgcgcn au^ ©runb

fcincg ^crtragcg protefticrcn fönnc unb ba^ umgcfcf)rt bagfclbe

9^ccbt (Snglanb, Hamburg gegenüber, 3u[tcbe.

'^raftifcb i[t bicfc "JUnfcbauung nic^t ücrtocrtet toorbcn, ba cö 3U

einem btinbcIS^JoIitifd^en *iBrucl^ mit ©roPritannien, ber für beibe

Seite nur bbcbft ücrbcrblid) fein fann, nic^t gefommen i[t. '^llttcrbingS

^aben mehrere Kolonien, ^anaba, ©übafrifa, bie (Sinfubren auS

fremben Räubern, 3U ©unften beg Satutterlanbcg, mit böseren

'abgaben belegt.

Weniger erfreulieb alg im allgemeinen mit (£nglanb, [teilten fic^

im 19. 3a^rbunbcrt bic banbclgpolitifc^en '33e3iebungen ^ötnburgg

mit ^ranfrcic^. 5)ic cinftmaligc tpcitrcicbcnbe *^ebeutung btcfcg

£anbc§ für ^amburgg ^anbcl toar ba^in, feitbem bcr größte Seit

bt§ ^olonialbanbelg ^ranfrcic^ entglitten ipar. 'iHber tro^bem toar

für eine ^anbcl^ftabt toie Hamburg ein fo reid^cg, mit tocrtüoEcn

§äfen ücrfebencg 2anb toie ^ranfreic^ immer ein feF)r toicbtigcS

©ebict.

5)er ^anbetSöertrag üon 1769 tt>ar 1789 erneuert, 1809 aber

abgelaufen. Hamburg bcfanb ficb, nac^bem i^m 1814 baS 3oc^

bcr ^rcmbberrfcbaft abgenommen tt»ar, in feinem SBcrtragSocr»

bältniS mebr 3U ^ranfreid;. 5)ic btJtnburgifcben 6cl^iffe unb bie

mit i^nen eingcfübrtcn SDDaren unterlagen bc^^aib in ben fran«

3Öfifc^en §äfen bai ]d)v erheblichen "iybgabcn, bie toeit f)ö\)cv toaren

alg bic öon ben fran3Öfifc^en 6cbiffcn unb ben mit ibnen importierten

SSÖaren erhobenen. 5)ag tourbe naturgemäß oon ben Hamburgern

febr unangenebm empfunben; unb am 17. SHTai 1820 toanbtcn ficb

ncun3cbn ^auflcute unb 9^eeber an bic €ommcr3beputation mit

©efdjidöte ber Gomtnersbcputatlon u. §anbcläfatninet III. 5
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einer Eingabe, in bcr fie auf ben "^Bertrag öon 1716 F)intDicjcn,

nad) toelc^em bie ^anfeftäbte feine größeren 'JHbgaben 3U he^a^^kn

brauchten alg bie ^ranio\cn unb öon bem ^afegelb Don 50 6oIg

überhaupt befreit ü)aren. S)ie ^aufleute baten bie ^ommer3bcputierten,

fic ntöd^ten fid^ beim 6enat bal^in öertoenben, ba^ „toxv loieber

in ben ^cfi^ berjenigen 'iRed^te unb ^egünftigungen fommen, bie

ung frül^er tractatenmä^ig in ^ranfreid^ 3ugeftanben toorben".

5>ie (Eontmer3beputiertcn überreid^ten nun ^xoar bem 6enat am
30. 3iitni biefe Eingabe; bod) toanbten fie felbft fc^on bagegen ein,

ba% man too^I faum fid^ nod^ auf ben SBertrag Don 1716 berufen

fönne, toenn aud^ biefer tatfäc^Iic^ an feine beftimmte ^dt gebunben

fei; ba§ ßreignig öon 1760, ber neue Vertrag öon 1769, ber jene

*5)ergünftigung nid^t in i^rem gan3en Umfange enthalte, baS W)'

laufen biefe^ "^^ertrageS ufti). ^ahe ba^ ^erpltnig ^amburgS 3U

^ranfreidf; DoHfommen geänbert. ^nbererfeitg meinte aber bie

Sommer3beputation, ba^ aöerbingg ^ranfreid^ feineS eigenen *23ortciI8

toegen bie fremben ©c^iffe nid^t 3U fef)r belaften folle; ba eg

faum 6(^iffe genug bcfi^e, um bie Mftenfaf)rt 3U beftreiten, fo \)dbe

eg alle Xlrfad^e, bie fremben 6d^lffe unb t>or3ügIid^ bie Hamburger

an fid^ 3U 3ic^en, um feinen (Exporten einen leidsten, tool^lfeilcren

9lbfa^ 3U öerfd^affcn; bie Hamburger 6(^iffe bräd^ten meift nur

toenig "^Baren nad^ ^ranfreid^ unb fe^rten DoUbcIaben 3urürf; fobann

beftef)e ein großer Seil bcr "iHuSful^r auS ben geringften ©attungen

üon SlDeinen, bie vocber QoIIanb, nod^ (Snglanb, nod^ 'ilmerifa

gebraud^cn fonne; biefe "^Bcine fönnten aber boi^c ^rad^ten ntd^t

tragen; bagfelbe treffe 3U auf ba§ exportierte 6al3; cnblid^ mangle

c§ in ben fran3Öfifd^cn §äfen oft an ©d^iffcn, toeil fie ber großen

Soften toegcn aufg Oeratetool^I in '^aHaft bal^in 3U gef)en nid^t

toagten. ©rleid^terung ber ©d^iffal^rt fei aber baS erfte leitenbe

*!Prin3ip ber ^anbelgpolitif unb tooblfcilc ^rad^tcn beförberten bie

•iPreife ber "iMuSful^rartifel. 5)ie (£ommer3beputation 'i^idi überbie§

ben 3^itpunft, in ^ranfreid^ eine "illnregung in ber beabfi(^tigten

SDÖeife 3U tun, für günftig; bem ^erneF)men nad^ feien an bie

S)eputiertcnfammer au§ ben ©ecl^äfen 'iJlnträge ergangen, bie eine

crnftlid^e (Srtoägung ber ^rage 3ur ^olge \)abcn bürften. '3IIIerbing§

bürfte man ipobi fdf)tt)crlidf) burd^ ben 'iJlntrag eineg ^anbel^OertragS

bie ^bfid^t erreid[)en; noltocnbig fei, ba% ^ranfreid^ eine allgemeine

53erfügung treffe. 5n anberer ^infid^t geipäbre freilidf) ein ^anbeliS»

Oertrag bie ^Höglid^feit, bie 'JXeutralitätgoerl^ältniffe bei ©eefriegen

auf 3ui)erläf[igc '22)cife 3U beftimmen; toobei anbercrfeitS ba§ '^e»
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benfen befiele, ob nic^t fobann ötcUciciöt ©egcnforbcrungcn getnad^t

toerbcn bürftcn.

5)er 6cnat trat in ycincr ^ntir»ort Dom 12. ^iuH int allgemeinen

bcn ^nfid)ten ber (Eommcr3bcputation bei; ^ambnrg ^abc feinen

gültigen "i^ertrag mit ^ranfreic^ unb feinen ©runb 3ur ^efc^toerbe,

folange ^amburgg ^anbel nnb 6c^iffal^rt in ^ranfreic^ nicf)t nac^»

teiliger be^anbclt unb nic^t F)of)er bela[tet ioerbe alS ber ^anbel unb
bie (Sd^iffa^rt anberer (Staaten, mit benen ^ranfreid^ feine *23erträgc

l)abc. 3" einem ^anbefgoertrag mit ^ranfreic^ fönnten toir biefem

nic^t me^r bieten, alg eg fc^on genieße, müßten anbererjeit^ aber

^ranfreic^ S^tS^f^tinbniffe machen, bie, ioie bie Oon 1769, ^^ute

nic^t me^r empfe^Iengtoert jeien, ha „bie not^toenbigen 'IRegierungg»

^ec^te baburc^ befc^ränft" toürben; auc^ toürben bie 'D3er^ältniffc

mit anbern "^Tationen, bie ä^nlic^e Vorteile begehren toürben, ba^^

bmd) beeinflußt, ©er ©enat l^aÜe bagegen mehrere ber Don ber

Commer3beputation angegebenen, fic^ auf ba^ fran3Ö[ifc^e §anbelg=

intereffe grünbenben Argumente für fcf)r geeignet, um in bem
getDünfd)ten 6inne benu^t 3U toerben; bod^ fönnten bicfe "iHrgumente

nid^t baburd^ Oerftärft toerben, loenn man fie burd^ "^öertoenbung

feitenä beö 6enatS ober ber I)anfeatifd^en Senate unterftü^e; c§

fei Oielme^r Oorau§3ufe^en, ba^ bie fran3Öfifc^e Regierung unb

©efe^gebung bic auf baS eigene fran3öfifd)e ^anbelöintereffe

gegrünbeten "iöorftellungen nid^t Oon fremben ^Regierungen, fonbern

Oon bem fran3Öfifd^en ^anbeläftanbe crtoarte.

5)iefe Hoffnung tourbe aber 3unäc^ft nid^t erfüllt. *3Han blieb

in ^ranfreic^ babei, bic nationale ©c^iffa^rt burc^ bifferentieHe

Maßregeln 3U fc^ü^en. (grft alg am 26. Januar 1826 ^^ranfreid;

mit Großbritannien einen Vertrag gefc^Ioffen ^atte, ber unter

getöiffen OKobififationen eine (5Ieid)ftenung ber beiberfeitigen Hnter«

tancn in ben Gc^iff§= unb SQ5arenabgaben feftfe^te, fd^ien bamit

bie fran3öfifd^e ^Regierung bie '^ybfic^t funb3ugeben, liberalere

©runbfä^e gegenüber ber fremben ^onfurren3 3U befolgen. 'rRun

beauftragte im ^ebruar ber 6enat bcn *22Iinifterrefibenten 'iRumpff

in '^arig mit ber 'Slnfnüpfung oon 'iöerf)anblungen; unb am
3. *2Här3 befragte er bie (Eommer3beputation, loeld^e ©egcnftänbe

eoentuell nod^ für biefe '33crt)anblung in "^Betrad^t fämen. 5)ie

(Eommer3beputation pflid^tete ben %tfic^ten bc§ 6enatg ooß«

fommen bei, namentlid) au&i ber, ba^ man bei ber ^erl^anblung

b^n großbritannifd^=fran3Ö[ifd^en "^Bertrag 3ur ©runbtage nei)men

muffe. S>a eg aber fet)r ertoünfrf)t fei, balb 3um 3^^^ 311 fommen,
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I^iclt btc (£oinnicr3bcputation c§ n{cf)t für rat)am, tDCitcrc @cgen*

ftiinbc an3ii regen; uamcntUd; I)iclt fie eö nic^t für richtig, bte neutrale

(5(i)iffa^rt bei 0eefriegen 3U berühren, i)a man flcf) boc^ nid^t

ücrfprcc^en bürfe, barin befonberc ^ergünftigungen 3U erlangen.

„(Sinl)cit in ben ©runbfä^en unb "^cciprocität fd^einen in ber

^anbclö-'ipolitif ber (Eabinette toor^errfdjenb 3U fet)n. Söon bcr

erften iDirb man bei einem fo allgemein umfaffenben ©egenftanbe

ber ^anfeftdbte toegen fd^toerlid^ abgeF)en, unb bie le^tere fann be^

ber untergeorbneten 2age ber 6täbte feinen ©egenfa^ barbicten."

3u biefem SDertrag ift e^ aber nid^t gefommen. 5>ie fran3Ö[iyd^e

^^egierung tDolIte überl;aupt feine tocitercn "^Berträge abfc^Iiefeen;

unb aüe ^emü^ungen SR u m p f f S blieben erfolglos. '5öieberI)olt

tDurbe in bcr (Eommer3bepntation auf biefen Mangel f)ingeü)iefen.

Xlnb im '3Här3 1830 befc^toerte fid^ ber 9^eeber '3Ho^rmann
l^ierüber bei ber S)eputation; man fonnte if)m aber nid^t Reifen.

S)ann famen mel^rfad^ bireft an bie Sommer3beputation ober burd^

•^Vermittlung t>on ^aufleutcn "iHufforbcrungen au^ '33orbeauj, bie

auf eine ©leid^fteHung ber Hamburger (5c^iffe mit ben amerifa«

nifd^en unb englifd^cn in ben fran3Öfifd^en §äfen ^in3UtDirfen

rieten, "^m 23. Sct^wöt* 1835 übergab bie (£ommer3beputation einen

foId()en "^Brief beg (5c^iffgmaflerg 5>umag in "^Borbeauj bem 6enat,

inbem fie if)n bat, bod^ bie '33erJ)anbIung mit ber fran3öfifd^en '^c»

gierung toieber auf3unef)men. 5)er ©enat l^ielt 3lDar ben (Erfolg für

3iemlic^ untoa^rfc^einlid;, beauftragte aber 'IRumpff nod^malg 3U

erneuten ©d^ritten in ^ari^. 5>iefe blieben ergebniglog. ^IS aber

bann im ^uni 1836 '3Hecflenburg mit ^ranfreic^ einen ^anbelg«

unb 6c^iffal^rtgoertrag abfdf)Iofe, fragte ber 6enat am 14. Oftober

1836 bie ^ommer3beputierten, ob fie einen "^Vertrag auf äf)nlid^er

©runblage für geraten l^ielten. ©ie (£ommer3beputierten bejaf)ten

bieg natürlich, f)ielten aber bie ©ac^e für fe^r f(^toierig, ba Hamburg
^ranfreid^ ja nid^tg bieten fönne; am tDünfdf)engtDerteften fei eS,

toenn Hamburg in ^^ranfreid^ ber meiftbegünftigtcn *3Tation gleid^=

gefteüt toerbcn fönne, fotoo^I in ^infid^t beg '^oUe^ toie beS

Sonnengelbeg, unb mit ber 'iHuSbe^nung and) auf ben ^anbel

mit ben fran3Öfifd)en Kolonien; fei ba^ nid^t 3U erreid^en, fo ü)ürbe

cg fc^on ioid)tig fein, toenn bie 6d)iffg3ÖlIe nur fo ermäßigt toürbeit,

ba^ Hamburger (Schiffe in fran3Öfifc^en ^äfen nic^t meF)r 3U 3aF)Ien

brandeten alg fran3Öfifd^e 6d^iffe in unferen §äfen. §infid)tUd^ ber

@Ieid()ftenung ber ^amburgifd^en (Sd^iffe im '223aren3on mit ben

fran3Öfifd^en ©d^iffen beftanb freilid^, toie bie (£ommer3beputation
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3ugab, bic grofec (Sd^toicrigfcit, ba^ Hamburg feine lüeyentlid^en

eigenen ^robufte 3U öerfc^iffcn I;atte. 5)ie (Eommer3beputation

l^ieÜ e§ aber, int ^aUc beS 3"ft^"*5^^^^^"^"^ ^i"^^ 'JJertrageg,

für unbebenflic^, toenn Hamburg [ic^ für eine 'iRci^e Don ^a^ren

öer))flic^tete, feine 3oHcinfä^e nic^t 3U erl^öF)en. S»a§ toerbe man
IDOI^I *5UtonaS toegen fc^on nic^t tnn, nnb bent 3oÖöerein toerbe

Hamburg ü)o^I fd)tDerIic^ je beitreten.

'^udS) je^t aber tonrbe toieber nichts barauS. gm ^oüember
1839 toarb in ber Sommer3bepntation bei (Belegenf)eit ber llber«

einfnnft ^amburgg mit ^reu^en über ben nieberldnbifc^en *D3er«

trag voieber angeregt, ob man nid)t bie Unter^anblnng mit ^ranf«

uid} Don neuem aufnet)men follte. ^iel Hoffnung auf (Erfolg ^atte

man aber nid^t, ba Hamburg ^ranfreic^ nic^tg bieten fonnte; nur

eine ©rleicf)terung in bm 6cf)iffgabgaben toar nac^ 'iJlnfic^t beg

©enatg Dieüeic^t 3U erreid)en. S)er 6enat tDünfd^te nun Don ber

Sommer3beputation naivere "iHngaben. S)ie Sommer3beputierten

gaben biefe in einem ^eric^t Dom 13. Januar 1840. gg fam, toie

fic barlegte, 3unäc^ft barauf an, für bic ^lugfuf)r Don Slöein au^

^ranfreic^ Erleichterungen 3U erreichen, fei e§ auc^ nur für bie

^äUe, too Hamburger ©c^iffe eine DoEfe Labung "^Öein bireft auf

l^ier einnahmen; bie namentlich in ^etrad^t fommenbe ^onfurren3

^oHanbg toar in biefer ^e3tef)ung für Hamburg nur bann 3U

fürchten, toenn eS ^oHanb gelinge, Don ^ranfreic^ S^^S^ftänbniffc

3ugunften feiner 6c^iffe ober feiner "illugfu^ren Don '535ein 3U

ert)alten. ©obann toar bie ©teid^ftellung ber l^amburgifd^en 6(^iffe

unb ber mit i^nen beförberten "^öaren mit ben (5cf)iffen ber mit

^ranfreic^ in '23ertrag fte^enben £änber allerbingg 3U erftrcben.

S)ie Eommer3beputation betonte bie gro^e (Enttoicflunggfä^igfeit

eineg '23erfe^rS 3tDifcl^en Hamburg unb ^ranfreic^ toie auc^ feinen

Kolonien, toenn er nur einiger "iBegünftigungen 3uteil toerbcn ioürbe.

3u einem "töertrage fam e§ aber nicf)t; eine '^nttoort auf biefen

^eric^t ging ber (£ommer3beputation nicf)t 3U. 5)ann aber ma(^ten

bie "^^erträge, bie ^ranfreic^ mit S)änemarf, ^ollanb unb Belgien

fcf)[o^, bie 'iTCottDenbigfeit eineg "^BertrageS mit ^ranfreid^ für

Hamburg bringenber; namentlid^ ber bänifcl^=fran3Öfifd)e *23ertrag

toar, toeil er '^Httona 3ugute fam, Don ertjeblid^er ^ebeutung für

ben "iöerfe^r ^amburgS mit ^ranfreic^. "iltm 10. Oftober 1842

fteüte begt)alb bie (£ommer3bcputation bem 6enat nocf)maIg bie

Gad^e bar. S)ie "^Befreiungen ber Don ^ranfreid^ burc^ "J^erträge

priDilegierten 6taaten, 3U benen nun auc^ 5)änemarf gcprtc, Don
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bcr 6urtarc inarcn bcrarttg, ba^ bic ^amburgifd^e flagge im

fran3Öfi^cI;cu '23crfcf;r nur eine fe^r geringe '^oüt fpielen fonnte.

(E^ tDäre fd^on ein (Erfolg getoejen, toenn man, toie bie ^ommer3'»

bepntation Dorfc^Iug, bie Befreiung aller unter F)amburgifc^er flagge

in ^ranfreicf), too^er eg aud^ fei, eingefül)rtcn '^öaren t)on bem
erl^ö^ten "ßoü, ber 6urtaje, erreichte, "üluc^ in ben übrigen ab-
gaben, bem Sonnengelb, ben "SlcciuitS ufto., txtav eine ^erabfe^ung

auf baS ben priDilegierten Staaten 3ugeftanbene *3Ha§ 3U erftreben.

5)ie Sommer3beputation beantragte balbigfte "iJlnfnüpfung mit ^ranf»

reic^ 3ti)ccfg '^Ibfc^IuffeS eineS ^anbelSöertrageg.

*5Iud^ l^ierauf erF)ielt bie ^ommer3beputation feine ^Inttoort; ftc

toufete nid^t, ob il^re 'Einträge eine 'Berüdfid^tigung gefunben Ratten

ober ob bie "ülnfnüpfung oon Hnterbanblungen in '^Parig t)on oorn-

j^erein auf eine entfd^iebene '335eigerung ober ©rf)toierigfeiten ge=

ftofeen fei. Unter ber bifferentiellen '^Be^anblung litt natürlid^

^amburg§ 93er!e^r mit ^^ranfreid^ au^erorbentlid^. 5)ie ^ommcr3»

beputation toartete geraume 3^^^ unb toanbte fid^ erft am 17. ^dr3
18^7 toieber an ben ©enat. (Eg festen i{)r boc^, toie fie barlegte,

al§ ob unter bem (Einfluß ber englifd)en 3oötcformen aud^ in

^ranfreid^ bie ©runbfä^e beö freien ^anbelg mel)r ©influ^ ge»

toannen unb ba'^ bie Ginfid^t fid) immer mel^r geltenb mad^e, ba%

bie *5Hugfuf)r ber 2anbegprobufte burc^ bie erfd^toerte ßw'^^iffiiifl

frember ©d^iffe fel)r beeinträd^tigt loerbe. 3)ie (£ommer3beputatiott

l^ielt ben gegenwärtigen 3^i^Pii"^ft für umfo geeigneter für eine

^nfnüpfung mit ^ranfreid^, alö bic ^rage eine§ beutfd^en (Sd^iff-

fal^rtgbunbeg 3U gemeinfd^aftlid^en ^a^regetn gegen bie §anbel§»

politif beg 'iHuglanbeS bie offentlid^e 'iHufmerffamfeit me^r al^

früher auf fid^ 3ief)e unb ba^er bie feiteng ^amburgg ein3ugcf)enbc

•iöerbinblid^feit, toä^renb eineö beftimmten 3*^itraumeg fran3Öfifc5e

©d^iffe ben nationalen gleid^ be^anbeln 3U tooHen, in ^ranfreid^

nid^t gan3 toertloS erfd^einen bürfte. 5)ie ^ommer3beputation

fd^Iug t)or, bie '23erF)anb(ungen 3unäd^ft auf ben "iJlbfd^Iu^ einer

cinfad)en 6d)iffabrtgfonOention 3U befd)ränfen unb burc^ biefe eine

©leid^ftellung ber ^amburgifd^en unb fran3Öfifd^en ©d^iffc in Sonnen»

gelb b3tD. 0d^iffg3olt in ben beiberfeitigen ^dfcn feft3ufe^en. *23er»

bleibe eg bann aud^ nod^ bei ber bifferentiellen 'i8eF)anbIung im

fran3Öfifc^en "SoU, fo eröffne fic^ boc^ für bie (Einfuhr fold^er

^rtifel, bie in '^vantrcK^ feinem ober einem nur geringen ^oü
unterlagen, unb für bie "^uSfubr fran3Öfifd;er 'i^robuftc ben ^arti"

burgifc^en 0c^iffen ein ioeiteg ^elb ber Sätigfeit. ^m beften fet
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c3 natürlld), ü)enn man nac^ bcm antrage bcr (£ommcr3bcputation

Dom 10. Oftober 1842 alle '5öegün[tigungen unb ©leic^fteHungen

crl)aüen fönne; toenn mau je^t nur bie (Srmäfeiguug ber Sonnen»

gelber alS 3^^^ ""^ ^^^ Aufgabe eineg "^öertrageg {)iuftelle, fo

toerbe baburc^ ble enbltc^e ©rreid^ung eiueg (ErgebnlffeS üon

praftifc^em STCu^en erleichtert uub eine trefflicfie ©runblage 3U

toeitcreu ^ortjc^ritten in bcn fommer3ieIIen SBe3ief)ungen 3U ^ran!»

reid^ gegeben. 6cl^Iie^Iic^ W'^Q ^i^ (£ommer3beputation Oor, ber

•i^er^aublung burd^ eine "^Beteiligung ^remeng unb Cübccfg ein

nod^ grofeereg ©etoid^t 3U i)erleii)en; ber ©enat möge eine^ feiner

^itglieber nac^ iparig fenben, um gemeinsam mit bem Sailinifter»

IRefibenten aUeS auf3ubieten, um in biefer fo überaus toid^tigen

JHngelegen^eit ettoag 3um ^b^d^Iufe 3U bringen.

5)ie (Eommer3beputation ertoä^nte in i^rem eintrage nid^t, ba^

fie '^Hnfang '2Här3 ^enntniö erF)aIten ^atte Oon einem abermaligen

(Schreiben be§ ©c^iffgmaflerS S)umag in ^orbeauj an bie

„^amburgifc^en 6c^iffgreeber", in bem er bringenb 3U ber ^n-

bal^nung eineg ^ertrageg riet. O^ne S^^if^I h^^ biefer ^rief

eri)eblic^ ba3u mitgetoirft, bie (£ommer3beputation 3U ber Stellung

if)reg SHutrageS 3U beftimmen.

(Sine SUnttoort erl^ielt bie <£ommer3be))utation auc5 auf biefen

*5Untrag nic^t. '^U fie fpäter erful^r, ^atte ber ©enat in ^avi^

aud) ©d^ritte üeranlafet; jebenfaUg blieben fie ol^ne ©rfolg. S)ic

©reigniffe ber näc^ften 3a^re toaren nic^t geeignet 3ur ^nfnüpfung

neuer ^er^anblungen. (S§ blieb alfo beim alten, unb erft am
16. "illpril 1855 brachte ber ^räfeg *2Heifter in ber ^ommer3»

beputation bie 6ac^e toieber 3ur ©prac^e. 5)ie näc^fte 53eranlaffung

ba3u gab ba^ geplante Unternehmen einer S)ampff(^iffa^rtgt)er»

binbung 3tr>ifd^en Hamburg unb ^aore; aber auc^ o^nebem lag

bie grofee fommer3ielIe SCÖic^tigfeit ber 6ac^e flar oor ^ugen. ^m
2. W.ai fteßte begf)alb bie ^ommer3beputation einen erneuten

•iHntrag an b^n ©enat; fie toieg l^in auf bie ftattlid^e 3^^^ bon

^anbelg» unb ©d;iffal;rtgOertrdgen, bie ^ranfreic^ mit anbern

©taaten abgefd)loffen \)abe, unb meinte, ba% bei ber je^t fonft fo

bielfac^ in "iHnfprud^ genommenen Sätigfeit ber fran3Öfif(^en 9^eeberei

eg im Qntereffe beg fran3Öftfc^en ^anbelS erfd;eine, bcn "Jöerfe^r

frember ©c^tffe mit btn fran3Öfif(^en ^äfen möglic^ft 3U beförbern.

3u erftreben fei natürlich möglic^ft OoUftänbige 9^c3ipro3ität unb

©leic^fteüung mit bcr STtationalflagge b3tD. ^ef)anblung auf bem

5u§ ber meiftbegünftigten Nation, ioenigfteng aber für ben bireften
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^crfc^r bcr 'tlDegfall bcr ©urtaje unb (Blcic^ftcllimg in bcn ©d^iffg»

abgaben; al§ bag *2Hinbc[tc fei, toie 1847 öorgefd^Iagcn, eine ^on=

»cntion über bic gegenseitigen ©d^iffSabgaben 3U er3ielen.

*iJlu§ bcr "SlnttDort beS 6enat§ ging l^erbor, ba§ er aud^ in

Ic^ter 3<^it tDieberf)oIt fid^ bcmü{)t f)atte, in '^ar'i^ ettoaS 3U erreichen;

ftet§ aber o^ne ©rfolg. Hnb fo ging eg auc^ jc^t.

Sß)ieber Vergingen fünf 5aF)re. 5>a beranla^ten bie 'iBer{)anbIungen,

ble feit bem 5rüF)jai)r 1860 3tDifd^en bem 'ßoü'ocxdn unb ^ranfrcid^

fc^toebten unb borlänfig nur in "iöorbefprec^ungen über bcn "iHbfd^Iufe

cineg ^anbelSöertragg beftanben^), bie (Eommer3beputation 3U einem

abermaligen "iJlntragc, ben fie am 10. Oftober 1860 an bm €>cnat

richtete, ©in Vertrag beö ^oüx>tYcin^ mit ^ranfreid^ muffe bie

3oIIt)ereingt)äfen Harburg unb Stettin 3U Ilngunften ^amburgg

unb '^Bremens bcförbern, of)ne ba^ bic 3oIIt)ereingIänber Vorteil

babon F)ättcn, ba^ iF)re natürlichen '5Hugfu()rf)äfen gefd)äbigt toürben;

ber "SoUricrcm l^abc begf)alb ein ^ntcrcffe baran, ba^ in bem
Vertrage bie ©in« unb "iHugfu^r beg 3ööberein8 über bic ^anfc»

ftäbte berjenigen über bic eigenen ^anbelg^äfen 9leid[)gcftcIIt toerbc.

S)ic (Eommcr3bcputation beantragte beg^alb, ber ©cnat möge bic

preu^ifd^c '^Regierung bcftimmen, in ben 'iBcrl^anblungcn mit

^ranfreid^ ba^in 3U toirfen, ba^ in bem ^anbelgücrtrag mit

granfreid^ bic ^anfcftäbtc alö bic natürlid^en ^dfcn beg ^oU«

bcrcinS angefc^cn toürbcn unb ba% bcmgcmä^ bic "iltugful^r unb

©infu^r über biefe ^äfen im bireftcn ^erfef)r mit ^ranfreid^ ber»

jenigen über bic eigenen £anbc§f)äfcn glcid)geftent toerbc. ^öglid^

fei e§ ja, ba^ bann ein '23ertrag abgefc^Ioffen toerbc, in bem 3U

Hngunftcn ber ^anfeftäbtc bie bon '^rantrcid) bctoiHigtcn ^c»

günftigungen nur für bcn bireftcn '23erfel^r bcr 'So\l'üZYCin^i)äUn

eingeräumt toürbcn; allein, fo meinte bic (£ommcr3bcputation,

„toenn bieg gefc^ic^t unb bic ^anfeftäbtc 'oot^ct biefcrf)alb cg an

einer geeigneten bunbcSfreunblid^en (Erinnerung in SBcrlin nid^t

l^abcn fe{)Ien laffcn, fo fann bic ^Regierungen bcr 6tdbte fein

^ortourf treffen, fonbern bic cinfcitige unb fur3fid^tige ^anbcIS-

politif bcg 3t^Qbcrcin3 toürbc nur umfo fd^ärfer I)erOortrcten";

unterließen aber bic ^anfeftäbte eine fold^e rcd^t3eitigc (Erinnerung,

fo fönntc bic 6d^ulb i^rer ^lugfc^Iiefeung t>on allen '23orteiIcn beS

SDcrtragg iF)rer eigenen 'öerfäumnig beigemeffen toerben. ^offte

fo bie (£ommer3beputatton auf bem Hmtoege über bcn 3onocrein

einen Seil beSjenigcn 3U crreid^cn, toag fie feit fo langer 3^it für

bcn '23crfcf)r ^amburgg mit ^ranfreid^ crftrcbte, fo riet fie bod^
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aiid^ 3U btrcftcn ©d^rlttcn ^amburgg bei bcr fran3Öfifcl^cn Regierung

3tDccfg örreid^ung cineg ^anfcatifc^» b3tt>. l^atnburgijd^=fran3Öfifc^cn

SöcrtragS ; auc^ möge ber ©enat bie ))reu§iyd;e Regierung erfuc^en,

in '23eranlaffung if)rer Söer^anblung mit ^rantvei<fi jene ^amburgijc^en

Gd^ritte nad^brüdlic^ft 3U unterftü^cn.

S)er (Senat öerfannte bie 'ilÖic^tigfeit ber 6ac^e nic^t; er be»

nu^te bie (5elegenl)cit ber "iJIntDeyenbeit beg fran3Ö[tyc^en SBeüoH«

mäc^tigten in Berlin im 5rüf)ja^r 1861 3ur "iHnfnüpfung öon

^efprec^nngen. S)ie fran3Öfifcl^e 'iRegierung erftärte fid) nid^t ab«

geneigt, »erlangte aber alg unerlä^Ud^e ^orbebingungen bie 3""

laffung ber 3^ran30[en 3nr "Betreibnng bürgcrlid^er Oetoerbe, ol^ne

bie ^erpfltd^tnng 3um (Eintritt in ben ©taatgnejug, jotoie bie

(£r!Idrung, in bem 93ertrag eine ^eftimmnng 3um ©c^u^e ber

fran3Öflfd^en '2Hufter= unb ^abrlf3ei(^en aufnehmen 3U tDoHen;

ferner für ^übed nnb Bremen ben "illbfc^Iufe eineS "Jöertragg 3um
€)d)u^ beg Ilterarlfd^en ©igentumö, tole er mit Hamburg bereite

befte^e. 3)er ©enat toar ber ^nfic^t, ba% ^ranfreld^g 3"9^ftänbnlffe

lnbe3tig anf bie 6c^iffa^rt flc^ tr>of)I anf bie blrefte ^a\)xt befc^ränfen

tDürben. '3Hlt blefer vertraulichen <3HitteUung t>om 27. ^^bruar 1861

öerbanb ber 6enat bie "illufforberung an bie ^ommer3beputatlon,

für eine münbllc^e ^efprecl)ung über blefe ^ngelegenf)elt 3tDel

i^rer ^Itglieber, ober eineg unb l^ren ©efretdr ab3Uorbnen.

§ler3u beftimmte bie 5>e))utatlon lF)r Sailtglleb ^b. ^erb. ^er^
unb ben 'iprotofofllften ©oelbeer.

infolge ber au^ biefen '^cfpred^ungen l^r 3uge^enben smittel»

(ungen na^m bie Sommer3beputation 'iMnta^, am 18. '3Här3 1861

nochmals ben ©enat bringenb auf bie '2Xotti)enblg!elt f)ln3utt)elfen,

ba% in bem *2^ertrag beg 'ßoü'oerein^ mit ^ranfreld^ bie {)anfeatlfcl^en

§äfen alg ^äfen be§ Böö^^r^i"^ beF)anbeIt toürben; ba bie

fran3Öflfd;e '3^cglerung 3uerft fld^ l^lerauf nld^t elnlaffcn toollte,

brang bie Sommer3beputation entfd^leben beim ©enat barauf, bie

preu^lfd^en "UnterF)änbIer ba^ln 3n beftlmmen, ba^ auf blefer ^or»

berung, bie ja getol^ Im Qntereffe beg 3oQt>^relng lag, beftanben

toerbe. Unb Im ^rt. 7 beg "iöertrageg 3tDlfc^en bem 3önöerem

unb ^ranfreld^ flnb tatfäd^Ild^ bie Vereinbarten SDergünftlgungen

auf bie ©d)lffe ber 3oßt)erelngftaaten unb bereu S?abungen auö«

gebebnt, aud^ toenn blefe ©d^lffe au^ ben §äfen ber §anfeftäbte

an (Slbe unb "^efer fämen.

5)ag toar fomlt erreicht toorben burc^ ben 3öÖöereln. "iHber

tDäi)renb blefer "^^erl^anblung f)atte man I)amburglfc^erfeltg auc^ ben
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eigenen 93ertrag mit ^ranfreid^ nic^t au^er ad^t gclaffen. 3)ie (Eom»

mer3beputation I;attc in bcm ernannten "iHntrag Dom 18. ^är3 1861

aud) bicfe S^ragc eingel^enb bel^anbelt. S)a ^ranfrctd^ ja, toie totr

fa^en, einige '^i^orbcbingnngen gefteKt l^attc, t>on benen toefentUd^

nur bie be§ <Bd)ut,cS ber fran3Ö[ijc^cn SHIufter^ unb 5abrif3ei(^en

toav, fo glaubte bie So!nmer3beputation, ba^ aud) Hamburg bon

^ranfreid^ mel^r beanfprud^en !önne, alö ettoa bie "Befreiung ber

f)anfeatif(^en (Scf)ifte Poni Sonnengelbe bei birefter 'Slnfunft anS

einem f)anfeatifd[)cn §afcn unb bie 3ulti[futtg i^^r i" fold^er birefter

^al^rt in ^ranfreid^ importierten 'JÖaren l^anj'eatij'df)en unb 3oIIberein§3

länbifd^en "Urj'prungg 3U ben begünftigten 3oöfä^cn. ^önne man
nid^t mef)r erreichen, jo fei, meinte bie ^ommer3beputation, ein

fold^er "iöertrag 3iemlid^ toertloö, ba er unter bcn gegebenen ^er»

f)ältnijfen ber ^^eeberei unb beS beutfc^en ©efc^äftg mit ^ran!»

reic^ feine toefentlid^en praftifc^en "iBorteile erioarten laffe. ^18

biefeg ^Hel^r be3eid^nete bie ^ommer3beputation bie ^^eftftellung ber

Sonnengelber für unsere 6d^iffaf)rt im inbireften ^erfef)r mit

^ranfreid^ auf bcn Pon ben fran36fifc^en 6d^iffcn in Hamburg
entrid^teten ©a^; unb bie 'inugbef)nung biefer Seftimmung aud^

auf bcn "^öerfc^r mit bcn fran3Öfifd^en Kolonien u. a. m. S)ic

^ommer3beputation glaubte umfome^r fold^e ^orberungen fteHen

3u fönnen, ba für ein f)amburgifd^eS ©efe^ 3um 0d^u^ ber '^QÖaren»

be3eid^nungen ein "Sebürfniö biS^er nid^t Porlag unb begf)alb,

toenn ^vantvcidf 'ilÖert barauf lege, e8 aud^ @egenfon3effionen

mad^en muffe.

^l§ bann aber ber 3"^^^^ ^^r ^^ 29. 'i?Här3 1862 in Berlin

paraphierten "iöerträgc 3ti)ifd^en bem 3*^ßberein unb ^ranfreid^

befannt tourbe, änberte fid^ bod^ bie "^Infic^t ber (Eommer3beputierten.

*2Ii(^t allein, ba% in bem *illrt. 7, toie fd;on bemerft, ben f)anfeatifd^en

§äfen bie "Se^anblung alS 3oQbereing^äfen 3ugeftanben toar, bie

^ommer3beputation erfannte aud^, ba^ bie SBeftimmungen biefer '23er»

träge „eine "Bebeutung unb Sragtoeite erlangt ^ahcn^ toeld^e man
beim 'beginn ber '23erf)anblungen nic^t entfernt Porauggefe^t l^atte/

S)ie ^ommer3beputation richtete bc^l)alb am 21. SHTai an ben

8enat einen "iHntrag unb legte bar, ba^ fie im ^inblidf auf bcn

prcu^ifc^ (30llperein§Iänbif(^)=fran3Öfifc^en Vertrag il^re "iHnfid^t,

ba^ auf einen f)amburgifd^«'fran3Öfifd^en "^Jertrag, ber nur 3wg6ftänb»

niffe für ben bireften ^erfel^r mit ^ranfreid) enthielte, nic^t Piel

^ert 3u legen fei, je^t mobifi3ieren muffe. „3)urd^ bie umfaffenben

gegenfeitigen Sarifermäfeigungen im 3oflberein unb in ^ranfreid^
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toirb natürlid^ ein öiel Icbl^aftcrcr bircftcr ©d^i^fa^rtgöerfcf^r 3tDif(^ett

F)icr unb ^ranfrcic^ in ^ugfic^t geftcllt, ber unfcrcr flagge auä)

3ugutc fommcn fann"; aud) tocrbe eg eine er^eblid^e Erleichterung

j^infid^tlic^ ber ^onftatierung ber privilegierten ^erfunft ber SCÖaren

mit \id) bringen, toenn bie bcn 3ont>ereinger3eugni[fen bewilligten

Sarifermä^igungen aud) ben ^önfeatifc^en (Sr3eugniffcn öertragS«

mäfeig in ^ranfrcid^ belDilligt toürben. ferner tocrbe man bie im

3ont»ereingt>ertrag cntl^altene "^eftimmung über ben gegenseitigen

€>ct^u^ ber Sö)arenbe3eic^nungen leidet aud^ in einen Vertrag ber

^anycftdbte aufnehmen fönnen. 5)ie (£ommer3beputation erjud^te

beg^alb bax ©enat bringenb, auf ber ©runblage beg Vertrages

beg 3t^ß^<^r^i"^ ^^^ einen '33ertrag §amburgg ober ber ^an^e«

ftäbte ^erbei3ufü5ren.

5)ic fran3Ö[ifc^e 9^egierung lehnte aber jebe weitere "^^cr^anblung

mit bcn ^anfeftäbten ah, beöor nic^t i^r Vertrag mit bem "ßoU»

Verein ratifi3iert jei. 5)ie§ 30g [id) aber befanntlid^ lange f)in;

unb \o mußten auc^ bie ^anfcftäbte warten. ©r[t am 9. satai 1865

Würben bie 'tRatififationen auggetaujc^t. ^od) hc^tanb fd^on feit

bem ©ommer 1864 faum nod^ ein 3toeife( an bem 3uftcinbefommen

be§ "iöertrageg, an beffen '23er3Ögerung ja namentlich bie jübbeutj'd^en

3oIIt>ereingregierungen bie 6cf)ulb trugen, 'illm 30. '3Tot>ember 1864

erinnerte begt)alb bie (£ommer3beputation ben 6enat an ben bann

3Wifc5en ben ^anjeftäbten unb ^ranfreic^ ab3ufcf)Iie§enben Vertrag

unb mad^te 3ugleid^ einige "^Bemerfungen über bie S^rage be^

©c^u^eg ber SQ5aren3eic^en. ^ac^bem bann am 14. 3)e3ember bie

3ont>creingregierungen enblid^ i^re "iUbmac^ungen in ein "iprotofoll

niebergelegt Ratten') unb bamit bon biefer 6eite ein ^inberniö

nicf)t me^r beftanb, forberte fc^on am 19. 5>e3ember ber 6enat bie

Eommer3beputation au^, 3Wei i^rer '3Hitgtieber 3ur "^öorbereitung

für bie '33erl)anblungen mit ^ranfreid^ 3U ernennen. 5)ie 3)eputation

orbnete ^ier3u %^. SR b a ^ unb "i^l. 5. 5 e r ^ ah. 3)er <iMbfc^ru§

beg "iöertrageg t)otl3og fic^ nun glatt; er würbe am 4. '3Här3 1865

in Hamburg unter3eic^net. 5iber 50 3^^^^ "^i«^ ^^r "Jöefreiung War

Hamburg alfo o^ne "^Jertrag gewefen; bie *32Tü^e, il^n 3U erreichen,

War feF)r erl^eblic^; um fo erl^eblic^er, alg ber 93ertrag fd^tiefelic^

nur fünf f^a^xe in ^raft blieb; ber ^rieg 1870 mad^te i^m ein

6nbe; unb bann traten bie ^anfeftdbte mit ^rantxexd) in baS

^ertraggüerpltniä, wie eö burc^ baS neue ^eid) im ^riebeng«

fd^Iu§ gefd^affen würbe.

"^Toc^ Wä^renb beg ^riegeS, am 21. ^Xoöcmber 1870, überreid^te
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bic ^anbclgfammcr bircft bcm ^unbc§fan3lcranttcin„*3Hcmoranbum

bctrcffcnb 'iBcrücfftc^tigung bcr commer3tcncn "iöcrpltniffc beim ^b=

fd)Iu§ bcg ^ricbcngücrtragcg 3tDiy(^cn 5)cut[cl^Ianb unb ^ranfrcid^".

5>ic ^anbelgfammer folgte mit biefer Eingabe bem "^Seifpiel, baS

Derfd)icbcne binnenlänbifd^e ^anbelgförperfd^aften burd^ äl^nlid^e

5)enfjd^riftcn gegeben l^atten. S)ie ^anbelSfammer jd^Iug t)or: ben

fofortigen üollftdnbigen SoHanfc^lufe (SIfafe=2ot()rtngeTiS; bie öoK»

ftcinbige SIBieberJ^erftellung ber burd^ bcn ^rieg§3u[tanb abgebrod^enen

§anbelg= unb 6d^iffaF)rt§t)erträge 3tDiyd;en ^ranfreid^ unb ben

bentfd^cn (Staaten unb 3tDar mit einer '23erlängerung auf minbefteng

10 Qa^re t»om ^bfc^Iufe beö ^riebengüertrageg an, eöentueH mit

ber ^ufnaf)me üon 3wfa^beftimmungen 3ugunften ber (£infuf)r

(Slfäffer ^abrifate nad^ ^ranfreid). ^ud^ empfaf)! fie bie gegenfeitige

3ulaffung ber ^uftenfct)iffaF)rt.

SBcfanntlid^ \)at ber ^ranffurter ^riebenSüertrag bem S>eutfd^en

9^eid^ bie bolle bauernbe 'SKeiftbegünftigung im fran3Öfifd^en

§anbeIöt)erfeE)r gefid;ert.

6in §anbel§öertrag ber ^anfeftdbte ober §amburgg mit (Spanien

beftanb 1814 nic^t. 5)ie alten Verträge üon 1607 unb 1648 toaren

3tDar formell nie aufgeF)oben, l^atten aber praftifd^ jebe '^Bebeutung

üerloren. Spanien fc^ü^te feine eigene 6d^iffa{)rt burd^ \)0^c

S)ifferential3öne unb fd^äbigte bamit bie ©d^iffal^rt ber anbern

Golfer natürlich feF)r er^eblic^. "iHuc^ auf anbere "^Deife iDurbe

ber ^anbel ber ^remben in ben fpanifd^en ^äfen in l^obem ©rabe

erfd^toert, ja unmoglid^ gemad^t. gm 5uni 1821 lag ber ^ommer3«
beputation eine ©upplif t>on 3ti)ölf am ^anbel mit (Bpaniai be»

teiligten Käufern öor, in ber geflagt tourbe, ba^ auf (ärunb eineg

neuen 6d^iffaf)rtSgefe^e§ t»om 5. Oftober 1820 man in ßabi3 nur

fold^e ©üter 3ulaffen tooHe, toclc^e mit Schiffen unb toon einem

§afen be§ 2anbc^, too bie ©üter fabri3iert tDorben, ober aud^ mit

fpanifd^en (Schiffen fämen. S)ie (£ommer3beputation fteHte bieg

am 18. f^uni bem ©enat Dor; ba bie Hamburger ©d^iffe toegen

ber "^BarbareSfen nid^t nad^ (Sabi3 unb ben fpanifd^en ^äfen am
^ittellänbifd)en ^eer geF)en fönnten, fo fei e§ für Hamburg um
fo toic^tiger, ba^ bie (Einfut)r aller beutfd^en ^robufte unb ^abrifate

toenigfteng auf allen beutfc^en Schiffen o^ne Hnterfc^ieb ber flagge

i)on \)kvau2 geftattet toerbe. 6onft toürben üon Hamburg au§

*2Daren nur nod) auf fpanifc^en 6c^iffen bortf)in gefanbt toerben
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fönncn, toaS bcn ^anbcl ycf)r fc^äbigen muffe. ^a§ aber bie ben

Hamburgern 3ugäiigÜc^en nörbüc^en fpanijc^eii §äfen betreffe, fo

frage eg fid^, ob man bie ©infu^r auf F)amburgifc^en 6d)iffen l^ler

lebiglic^ auf bie beutfc^en "iprobuftc ober gar nur bie bamburgifc^en

befcbränfen tooHe. 3)ic ßommersbeputation bat ben 6enat, \)kr<'

über bcr ^aufmannfd^aft 5l!larbeit 3U Oerfd^affen. ©§ gelang bann

bem 6enat, eine örflärung ber fpanifd^en 9^egterung 3U erreichen,

nad^ ber bie Hamburger (5df)iffe aud^ "iprobufte anbercr 2änber,

befonberS 5)eutfd^Ianbg, einfübren fönnten; aud; tourbe beftimmt,

ba% nid^t nur ©c^iffe oon über 80, fonbern fcbon Oon über 40

Sonnen 3uge[affen tourben. 'i^cbcn^aUS voav babuv&} erreicht, ba^

bie Hamburger nun auc^ nacb bm fübfpanifc^en Häfen in fremben,

3. "58. bänifd^en ©d^iffen, (Büter fenben fonnten, toag fie Oor bem

(Sriafe beg 6cf)iffabrtggefe^eg üon 1820 unbebelltgt bitten tun

fönnen. S)ie (Eommer3beputation lebnte beSb^Ib am 5. '3Här3 1824

eine 'iHnregung beg b^i^f^tit^fc^^tt 9Hinifterrefibenten in <2Habrib,

ber nod) toeitere "^Hnträge bei ber fpanifd^en ^^egierung fteüen

toollte, alg überflüffig ah.

Qn ber näcbften B^it cntloicfelte ficb ber "^öerfebr ^amburQ^ mit

btn fpanifd^en ^ä'\en loie audb mit benen ber fpanifd^en Kolonien,

bie Spanien je^t allen Stationen geöffnet b^itte, in erfreulid^er

'JBeife. *3Hit 'iMnfang ber 1830 er 3abre aber griff 6panien 3U einer

'iReibe Oon 3otIt)erfügungen, bie ben "^öerfebr ber fremben e^Iaggen

in ben ^ä^cn ber fpanifd^en Kolonien nabe3U unmöglid^ mad^ten.

S)aburd^ tourbe namentlidb bcr fo toid^tige "iöerfebr Htimburgg mit

^Mana empfinblicb getroffen, ^m 10. 3)e3ember 1834 fteHte bie

Sommer3beputation bieg bem Senate üor; bie SBebanblung ber

bamburgifd^en ©d^iffe in jenem "iöerfcbr toar fo ungünflig, ba^ bie

g^radbten ber fpanifd^en ©d^iffe mebr alö ba§ 5)oppeIte einbrad^ten,

alg bie mit benfelben 'ilöaren belabenen bci^^"r9^f<^ß" ©dbiffe.

5)ie (£ommer3beputation bat ben ©enat, ber fpanifcbcn '5legierung

bierüber 93orfteIIungen 3U macben; am beften fei ber 'illbfcblufe eineg

auf 'iRe3ipro3ität begrünbeten H^'^^^^^^<^rtragg; ber '^yugenblicf fei

günftig, ba bem *23ernebmen nacb aucb 3)änemar! toegen beöfelben

•ißerbältniffeg ©panien '23orftetIungen mad^e'. 5)er ©enat toar in

ber ©acbe 3tDar gan3 mit ber ^ommer3bcputation einOerftanben;

er Oerfprad^ fid^ aber bei bem inneren 3"ftött^^ ©panieng feinen

Erfolg oon einem SDerfudb, bie *5Hufbebung ber erft !ür3lidb 3u ©unften

ber fpanifd^en ^üftenbetoobncr unb Kolonien eingefübrten ^Haferegel

3U beioirfen; 3umal ba ^amhmQ fein ^quioalent bieten fönne.
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(So blieb c§ beim alten; bic 3wftönbc (Spanien^ tourbcn in ben

näd^ftcn Reiten nid;t beffer; imb, tt»ic bie meiften anbcrn ^anbel

unb 6cl^iffal^rt treibenben Staaten, mu§te fid^ au6) Hamburg in

bic "iBenacr^teilignng feiner 6c^iffal^rt finben. 3)er BoHtarif Don 1841

iH'rfc^Ied^terte fogar bie '33erl^ältni[[e ber (Einfnl^r nac^ Spanien

nod) mel^r; bie 'iJJnSfn^r i)on Hamburg nac^ bort na^m crl^eblicf) ab.

^ei ber geringen ^luSfid^t, l^ieran ettoag 3n änbern, F)atte aiid)

bie (Eommer3bepntation |af)relang \cbcn offi3ieflen (Sd^rttt Dermieben.

5)ann tourbe aber Einfang 1852 burd^ föniglidf)eg 3)efret ben 6d^iffen

ber Nationen, bie ber fpanifd^en 6d^iffaf)rt biejelbcn "Jöcrteile

getDöl^rten, bie gleid^e ^ef)anblnng im §afen= unb 6d^iffggelbe mit

ben jpanifd^cn 6d^iffen in ben §dfen ber ^albinfel 3uge[id^ert.

^un ftellte fofort am 6. ^ebruar bie ^ommer3beputation beim

(5enat ben "^Jhttrag, burd^ "iJlugtaufd^ Oon 'iRe3ipro3ität§erfIärnngen

ober auf anbere 'üÖeifc ber f)amburgifd^cn flagge ben ©enufe jener

günftigen 'iße^anblung 3U ertoirfen. ©g toar ba^ immerhin ettoag;

bie (Erfd^ioerung be§ ^amburgifd^en 6d}iffa^rtgt)erfeF)rg mit Spanien

unb feinen Kolonien infolge ber ungel^euren S)ifferenttal3öne tourbe

burd^ jeneg 3wgeftänbnig ja freilid^ nic^t berüf)rt. 6d^on am
10. *3Här3 trat bann für Hamburg jene '23ergünftigung in ben

fpanifd^en §äfen in ^raft.

5m übrigen blieb eS 3iemlic^ beim alten; 3onf)crabfe^ungen

in Spanien fanben balb fd^neüe ^orreftur burd^ neue (£rf)öf)ungen.

(Srft sniitte ber 1860 er ^^l^re fd)ien man audf) in Spanien in bit

^a^nen freierer internationaler §anbelgbe3ie5ungen einlenfcn 3U

tDoClen. IXnb nun ging, toenn aud} nid^t offi3ieII t)on ber ^ommer3»

beputation, fo boc^ üon einigen il^rer Saiitglieber bie '5Hnregung aug,

3tDifc^cn ben beutfd^en Staaten unb Spanien einen ^anbelg« unb

S(^iffa^rtgOertrag ^erbei3ufü^ren. "5Huf bem britten beutfd^en §anbelg=

tag, ber im September 1865 in ^ranffurt a. W.. tagte, beantragten

bie beiben (Eommer3bepulierten ^. 'SHeifter unb ©. '^. Sd^ön,

ben bleibenben ^luSfc^u^ 3U beauftragen, nac^ Sammlung unb

•^Bearbeitung ber erforberlid^en SÖTaterialien bie betreffenben beutfd^en

"iRegierungen 3U erfud^en, toenn irgenb möglirf), einen 3citgemä^en

^anbelg» unb Srf)iffa5rt§0ertrag mit Spanien ab3ufd^Iie^en. S)er

^anbelgtag na^m biefen 'iHntrag an; unb mit ben genannten beiben

Sommer3bcputierten toarb Soetbeer beauftragt, bie fad^Iid^e *iHu§«

arbeitung 3U übernel^nten. S>er Soüocrein b3tD. 'STorbbeutfd^e "^Bunb

Oerf)anbeIte bann in Spanien loegen etnc§ 23ertrage2. 5lber ben

(Snttourf eineg fold^en, ben ber Söunbe§fan3ler im S)e3ember 1867
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bcm ^amburgifd^cn 6enatc mitteilte, iDurbe öon le^terem bic ^anbclg»

fammer um eine gutac^tlid^e ^u^erung erfuc^t. 3n if)rem "^Berid^t

öom 3. 3iöttuar 1868 totcS bie ^anbelSfammer barauf ^iit, ba^ ba^

cin3ige, für bie ^anfeftäbte toic^tige in bem Vertrage entl^altene

3uge[tänbnig bie 3iifi<^ßi'itng einer gegenseitigen ©leid^fteÜung ber

©d^iffe, ber @r3eugnijfe unb beg gesamten Söerfe^rS be§ anbern

Seiig auf ben ^ufe ber meiftbegünftigten '3Tation fei, eine 3ufid^crung,

bie nid^t allein für Spanien, fonbern aud^ für feine Kolonien gelte,

^ei bem unter bem ©influfe ©nglanbS unb ^ranfreic^ö frül^cr

ober fpäter 3u ertoartenben Eintritt einer liberaleren fpanifc^en

^anbelögefe^gebung unb ben in bereu ^olge 3u ertoartenben '23er«»

trägen toerbe jeneg 3"9^[tä^^"i^ fofort aud^ S>eutfd^Ianb 3ugute

fommen. 5)ag ein3ige SBebenfen, bag bie (£ommer3beputation gegen

tcn '23ertrag l^atte, trtar ber ^Irt. 6, ber öom ©c^u^e beg (Sigentumg

an 5abri!= unb S35arenbe3eic^nungen ^anbette; infolge ber großen

^lugbe^nung ber ^ac^mac^ung ber ^aüanefer 3tgörrenetifetten, bie

man blgf)er bem ^ublifum 3U ©efaHen fd^toer oermeiben fönne,

fc^eine jener "iHrtifel für Hamburg, ba§ fpe3iell unter einer fofc^en

fc^ärferen ^eftimmung leiben muffe, bebenflid^; ein blü^enber ^n»

buftrie3toeig fönnte baburd^ gefd^äbigt toerben. 'S>od) fei 3U ertoarten,

ba^ aud) ber STCorbbeutfc^e ^unb balb ein ftrengercS ©efe^ für

©taatSangel^örige unb bie i^nen gteic^gefteHteu '^lu^Iänber über ben

<3(i)U^ ber g^abrif«» unb 'iIDarenbe3eid^nungen erlaffen tt>erbe.

3)er 93ertrag beg *3Torbbeutfc^en ^unbeS mit ©panien tourbe

am 30. '2Här3 1868 in ^Tabrib unter3eid^net. ^uc^ baxna^ ^abcn

bie §anbeISbe3ie^ungen mit ©panien eine bebeutenbe ^^oHe in

bem ©efc^äftgbereic^ ber ^anbel^fammer gefpielt. ©0 trat fie im

ga^re 1880 für bie ^luf^ebung beg '^^erbotg ber ^artoffeleinfu^r

in ©panien ein. ^uf biefen SQ5uufc5 fam fie 3urücf, alg fie im

ga{)re 1881 fic^ über bie Erneuerung bc§ im Oftober 1882 aufeer

^raft tretenben ^anbelgoertrageg 3U äußern ^atte. '^u^cv biefem

fpe3iellen unb bem allgemeinen, für bie Erhaltung ber *3Heift=

begünftigung eintretenben '^unfc^ ^atte fie fonft bamalg nic^tg

an3ufü{)ren. ^n bem "i^ertrage felbft lag Hamburg bei feinem

großen ^ntereffe an ben F)auptfä(^licbften Sllugfu^rartifeln nad^

©panien (©piritug unb "^udcr) natürlich fef)r Oicl; fie mad^te

begf)alb, alg bie (grneuerung beg 93ertrageg ©d^toierigfeiten mat^te,

Oerfc^iebcne (Eingaben. "STac^ einer fur3en Verlängerung beö

Vertrags fam eg bann Oom *3Här3 1883 an 3U einem für beibe

Seile fd^äblid^en üertragglofen 3iiftanb. S)ie ^anbelgfammer f)at
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ftd^ an if)rcm Seile beniüf)t, i^m ein ©nbc 3U bereiten. Hamburg
tarn bei bcn 'ilJcrl^anbhingen über bcn neuen Vertrag in eine

eigcntumlid^e i?age. (E^ be^anb [id^ befanntlid^ nod^ au§erf)alb

beg 3'^^^^^'''^"^^^ 1^"«^ ^^^^<^ ^^^<^ erl^eblid^e (Spritinbuftrie. 3)a

nun bie ©inful^r beutfd^en (BpviiS nad^ 6))anien einer ber §aupt»

betpeggrünbe toar, ber für 3)eutjd^Ianb bei bem "iöertrage in '^etvadji

tarn, 6panien aber geltenb mad^te, ba^ bie (Spritfabrüation in

Hamburg überuncgenb mit frember 9^o^ti)are arbeite, fo ntad^te bei

ber SDerbanblung biefc ^rage grofee ©d^toierigfeiten. ^an f)atte

in Hamburg fogar gel^ijrt, eg foHten bie ^anfeftäbte öon bem
SJ3ertrage auögefc^Ioffen töerben. 3>ieyc SÖIeinung ^at bie ^anbelg«

fammer aUerbingg nid^t geteilt; aber eine '58e[tlmmung, bie ber

Vertrag, ber am 12. Quli in ^Berlin abgejd;lojfen tourbe, entl)ielt,

lief allerbingg fac^lid^ auf bagfelbe ^inau§. ©panien iooHte

barnad) nur ben nad) Spanien eingel^enben ©prit alö beutfc^e

*33}are bef)anbeln, ber au$ beutfc^cm 9^obfpiritug in 3)eutfc^lanb

{)ergeftent toar. 5)ie ^anbelgfammer legte in einem ^erid^t öom
30. 5uli 1883 „energifc^en '^roteft" gegen biefc ^eftimmung ein

unb empfahl anbernfallS bie "iHble^nung be§ SJ^ertragg. ^inc

folc^e '^Beftimmung, fo legte fie bar, traf nur Hamburg, ba nid^t»

beutfc^er 'iRol)fpiritug in 3)eutfc^lanb nur in bcn 3t>llaugfd^lüffen

reftifi3iert toerben fonnte, unb bieS nur in Hamburg gefdial).

Sene ^laufel mu^te biefer ^amburgifc^en, allein auf ben ©jport

angetDiefenen 3"buftrie i^r ^auptabfa^gebiet öerfperren; ba^ ftanb

aber im 'ilöiberfpruc^ mit bem ©eifte beg i)or fur3em abgefc^loffenen

SoHanfc^lufeDertrageg, nad^ bem biefer ^nbuftrie bie „^onfurren3-

fäf)igfeit im Unglaube " getpabrt bleiben follte; fie \tanb au^erbem,

toie bie ^anbel^fammer barlegte, im SCÖiberfprud^ mit bem ©eifte

ber '5^eid)gDerfaffung, bie allen ©eutfd^en gleid)eu ©d^u^ bem
'iJluglanbe gegenüber getoä^rte. ^ufeerbem fonnte eine fold^e ^e»

ftimmung bie öerJ^cingnigDoHc Slöirfung l)aben, ba% nun alle anbern

£änber, mit benen 5)eutfc^lanb 'SHeiftbegünftigungSöerträge ge»

fd^loffen ^atte, bagfelbe 3w9ßftänbni§ Verlangten. (Eine toeitgel^eube

©d^äbigung ber l^amburgifd^en ©pritinbuftrie toerbe übrigen^ eine

©c^äbigung ber '^^eeberei unb be§ (Sefamtejportö S>eutfd^lanb3

nac^ ©panien 3ur ^olge l^aben; unb eg fei fe^r 3ti)cifel^aft, ob

bie preufeifc^e ©pritinbuftrie in bie ©teile ber btJ^^wr9if<^ßJt iwt

©jport nad^ ©panicn treten ioerbe, ba anberc Räuber, '^Belgien,

©d)tDeben, öfterreid^, fic^ Ooraugfic^tlic^ beg fpanifc^en SQlarftg

bemächtigen loürben. 3)ie ^anbelgfammer ^at aud) ioeiter^ln
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in umfaffcnbcr^cifc bicfe toic^tigc Angelegenheit betrieben. 'Stament»

lic^ i^r 9Httglieb ^rieblänber, ber 6pe3ialjac^t)erftänbiger toar,

bemühte fic^ eifrig. (£g beburfte nic^t er[t einer *5)3etition, bie bie

6))irituSintere[fenten ber Hamburger *33örfe am 30, S^Ii an bie

§anbelg!ammer richteten, in ber fie baten, entjc^iebene ©d^ritte

beim ©enat gegen bie Gpritflaufel 3U unternehmen; bie ^anbelS»

fammer batte bieg bereite in toieberbolten (Eingaben getan, fie

öeranlafete aucb eine genaue Unterfucbung ber ^erbältniffe ber

bamburgifd^en ©pritinbuftrie, um namentücb bie 6cbäben fe[t3U»

ftellen, bie für bie ^ntereffenten aug bem balb 3U ertoartenben

gnfrafttreten beg 93ertrageg burcb bie '^IBirfungen begfelben auf

bie bereite abgefcbloffenen ^ontrafte 3U befürcbten toaren.

S)er ©enat he^anb [icb felbft in fc^toieriger £age. 3b"^ tt^ir

üon bcn (Brünben, bie 3U jener 6prit!taufel geführt, t>orber nicbtö

mitgeteilt toorben; er bebauerte, toie er am 27. Quli an ben

9leicböfan3ler fc^rieb, aufeerorbentlicb, „ba% bie ^^eicb^regierung

eg für geboten erachtet b^t, einem ©runbfa^ bie 3wfti"^^^ung 3U

erteilen, toetcber in bm feitf)er abgefcbloffenen ^anbelgöerträgen

einen 53organg nic^t finbet unb toelcber für bie bi^fig^" ^anbelg»

be3iebungen in b^b^ni ©rabe nac^tbeilig ift". (Sr fonnte aucb

toeiter nicbtS mebr erreichen, toag geeignet toar, bie "iHugfübrung

ber ^laufet 3U milbern, benn ber Vertrag trat fcbon am 14. 'JHuguft

vorläufig in ^raft, obne ba% ber 'iReicbgtag befragt ioar. Unb im

SBunbegrat ftimmte Hamburg bod) für bie prot>iforifcbe Stti^i^öft»

fe^ung beg SöertrageS, namentlicb Voo\)i ioegen ber allgemeinen

Vorteile, bie ber *33ertrag ja obne 3tt>ßif^I barbot; aucb b^ttte bie

fpanifd^e 9^egierung eine ©rflärung abgegeben, bie über bie '^e»

beutung ber 6pritflaufel berubigen foHte. S)ie ^anbelgfammer

teilte freilicb biefe ^erubigung nicbt unb fie ri(^tete nocb am
27. Auguft eine 'ipetition an ben SRcicb^tag, in ber um 6treicbung

ber 6pritflaufel gebeten tourbe. 5)er "SJertrag tourbe aber un»

Deränbert am 1. September öom "^leicbStag angenommen. Qn ber

bamburgifd^en '33ürgerfd^aft fanb bie Angelegenbeit nod) ein "STad^»

fpiel baburdb, ba'^ ber ©enat über feine ©teHungnabme gegenüber

bem "OJertrag t)on ber '^ürgerfd^aft interpeEiert tourbe unb eine

fdf)riftlid5e, fein '^^erbalten bcgrünbenbe "iilugfunft erteilte. S)ie

§anbelgfammer teilte bie optimiftifcbe "iMnficbt beg ©enatg nicbt

unb fpradb in ibrcm Qabregbericbt ibr lebböfteg '^tbaucvn über

jene ^laufet au^.

©in3elbeiten beg ^anbelöüertragg unb bie mit ibm im 'Sn«

Qefd^id^te ber eommeT3i>eputatton u. ganbelSfantmer III. 6
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famTncnF)ang ftcf)cnbcn *58c3icf)ungcn ^abcn aud) fernerhin bcr

^anbclefammer alö ©egenftanb bcr '^cjd^dftigung gcbicnt; fo bie

3ont)crF)ciItniffc in bcn fpanijd^cn Kolonien SlÖeftinbicng, ferner blc

(Einfuf)r t»on in 5)cutyc^Ianb gcfc^ältcm 'iRcig in 6panicn unb feine

bortigc 3onbcl^anbIung. '5JIuc^ bie ©pritflmtfel gab int ^af)rc 1887

nod) einmal ber ^anbelgfamnter "iBeranlaffung, etitf(i)icben für bie

^aniburgifd^e 3i"^"[^ne ein5utrcten. 5>ie fpanifd^e 'iRegierung ^attc

bigl^cr bie 8pritflaufel beS ^al^rcg 1883 praftifd) nid^t in ^n»
tDcnbung gebracht, [ie Xoax überf)anpt fd)ti)er burd^3ufül^ren; nun

erlief [ic am 1. Oftober 1887 eine *23erorbnung, bie bie Xlrfprungg«»

attefte, bie man biö^er für bie (Einfuhr I)amburgifc^er 6prtte

verlangt f)atte, aufhob, bafür aber '^Itteftc forberte, in beren (^oIqc

bie l^amburgifd^en 6prite nid^t meF)r alö beutfc^e anerfannt ober

bel^anbclt toerben füllten. 5" einem ^erid)t Dom 6. Oftober be»

fämpfte bie ^anbelSfammer biefe "iöerorbnung auf ba^ fd^ärffte,

namentlid^ aud^ bie *33egrünbung berfelben, nad^ ber ber l^am»

burgifd^e ©prit ber unreinfte unb fd^äblid^fte aller ©prite fein foQte.

^amentlic^ brang bie ^anbelgfammer barauf, ba^ ber beutfd^e

b3tt». ^amburgifdf)e 6prit in (Spanien nic^t fc^Ied^ter be^anbeft

toerbe alö ber fc^toebifc^e. 5" tne^reren Eingaben trat fie fcf)arf

für bieS 'JBerlangen ein. 5)ieg toar um fo bered^tipter, alö in ben

9^eid^gtag§t»erf)anblungen öon 1883 üon ber '5Reid()öregierung au^»

brüdlic^ bie SHteiftbegünftigungSflaufel beg ^ertragg auc^ alä für

bie ©pritflaufel gültig I)ingeftent toorben toar unb eine bifferentieHe

•^Bel^anblung 5)eutfd)tanbg auf ber ©runblage biefer ^laufet 3U"

gunften eineS britten 2anbe§ auSgefd^loffen erfd^ien. (E§ gelang

oud^, bie fpanifd^e 9^egierung 3U einer 3''^"<f"ö^wi^ j^^^r ^^r*

orbnung 3U bcftimmen. S)er „herein ber f)amb. 6prttfabrifanten

unb (Sjporteure" fprad^ am 31. Oftober ber ^anbclöfammer feinen

„toärmften S)anf" aug „für bie fd^neHe, energifd^e unb erfolgreid^e

Xlnterflü^ung, bie fie unö in biefem, tt)ie in üielen früt)eren fallen,

i)at 3uteil toerben laffen".

•SHit Portugal toar ba§ "iöerl^dltnig §amburg§ äl^nlid^ toie

mit ©panien. S)ie alten 'ipritoilegien toaren tängft F)infänig getoorbcn;

fie be3ogen fid^ übrigeng aud^ im toefentlid^en nur auf bie in

•^Portugal lebcnben ^iHnge^örigen ber ^anfeftäbte. ^ur (Snglanb

erfreute firf) im portugiefifc^en §anbel§tierfe{)r einer '58egünftigung;

bie anberen (Staaten toaren 3ugunften ber 6inf)eimifd)en unb ber
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©ngldnbcr mit l^ol^cn btffercnticUcn abgaben belegt. (Erft (£nbe

1835 borte bic engUfd;e S8ei)or3ugung auf. (Scbon üorf)cr fcbicn,

als ^tfjabon unb Oporto 3U ^rcibäfen erflärt iDurben, bie ©elegen»

l^ett gefontmen, 3U einem SJ3ertrag§t>erbäItntg mit 'iportugal 3u ge«

langen. "vUm 23. guni 1834 fragte ber 6enat beS{)alb bei ber

Sommer3beputation an; ber portugicfifcbe ©efanbte in l?onbon b^itte

burd^ Colqu^oun ben 6enat aufgeforbert, burd^ ^iHnölDec^felung

Don '5\e3ipro3itätgerfiärungcn eine ^erabfe^ung beS 3oöS ^on 22

auf 15 "/o für bie b^tnburgifd^en (Sd^iffe unb beren Labungen 3U

ertoirfen. 5)ie ^rage toar nur, toietoeit man bie Söergünftigung

erftreben ipotlte, ob man fte auf bic bamburgifd^en ©d)tffe unb

if)re Labungen befd^ränfen ober auSbel^nen tnoüte auf alle au^

bem Hamburger §afen fommenben 6d)iffe ober ob man anbere

^obififationen für unfer ^anbcIS» ober 'iReebereiintereffe ratfam

erad^te. 5)ie (£ommer3beputation äußerte fidb in ibrem *33erid^t

Dom 4. Quii ba{)in, ba^ fie im atigemeinen 3tDar [tetS für bie

größte ^^reibeit im ^anbel fei, ba% fic aber in biefem ^aüe e§ für

3tDedmä§ig 't)alie, ficb i^ur um eine "iöergünftigung im 30^ für alle

l^amburgifd^en 8dbiffe unb beren Labungen 3U bemüben. S)er

(Sjportbanbel nadb 'tportugal fei je^t nur geringfügig unb bie 3abl»

reidben bti^tburgifd^en ©d^iffe, bie nad^ "^Brafilien fü{)ren, reid^ten

öoHfommen an§, Labungen nadb "Portugal mit3unebmen. "ülud^

tDürben o^ne ßö^eifel anbere flaggen baib fid^ dbnlid^e "^Begünfti«

gungen in 'iportugal fid^ern, fobafe Hamburg fic^ bann biefer

flaggen bebienen fönne. 'STottoenbig fei aber, ba^ man bie ^am»
burger flagge alg beutfd^e betrachte unb bemnad^ aQe unter ibr

gefübrten '^robufte alg 'iprobufte beS 2anbeS, beren flagge ba^

Hamburger 6c^iff fübre.

(Eg tourbe aber bann nid^tS baraug; eg blieb hd bcn 22 'ipro3ent

3oß. Slöieberbolt erfudbten ^anblungSb^ufer bic (£ommer3bepu«

tierten um "jybfteöung biefeS SHTifeftanbeg, ber 3ur ^olge b^tte, ba%

beutf(^e SCDaren über ^oOanb in 'Portugal eingefübrt tourben. *iHm

3. 'xUpril 1835 toanbte fic^ bie (£ommer3beputation beS^alb nod)»

malg an ben ©enat; fie f)atte gebort, ba% baS angefebene §aug
SSÖtoe. *3It oller & ©obn in 2iffabon fid^ bai)in geäußert l^abe,

bie ^orfteüungen ^amburgg toegen (5teirf)fte[Iung im 300 toürben

iDobl feine Gntfd^eibung 3ur ^otge l)abcn, toenn fie nid^t nad^»

brürflicber alö bi^b^r unterftü^t toürben. S)ie (Eommer3beputQtion

teilte bie§ bem ©enat mit, ba fie, tote fie erflärte, eg für ibrc

•ipfüc^t ^ielt. hierauf erfolgte nici)tg. ©rft 3tDei 'i^a^xt fpäter liefe



84 ^Ikrbültniffe beS ^ambuvgi]d)en ^anbclg mit 'rportugal.

bcr 6cnat cixoa§ i)on [id^ l^örcn. (Sr F)telt, toic er ber ^0Tnmcr3»

bcputütiou am 14. 3"ti 1837 311 erfenncn Qab, cg nlcf)t für auk^

fid^t^Iog, jc^t etü)ag in 'Portugal 3U crrcid)cn, ba er infolge ber

öon ©nglanb erl^obcncn 9vepre[falien genötigt fei, 3eit» ober

bcbingungi^toeifc bie Prämie t)on 15 '^ro3ent, bie bie Jjortngiefifd^e

•iReebcrei im SlÖarenOcrfel^r Oor ben fremben ^leebereien genieße,

auf3u^cben; cg fei im Qntcreffe aller fecfa^renben "Slationen, ba^

bicfe ^^luf^ebung nid^t an§fd;Hc^Iid^ 3U ©nnften ber englifd^en

flagge gcfc!^ci)e. 5>er 6cnat crfuc^te bie (Sommer3beputation, iF)m,

3tDe(f^ einer an bie portugicfifd^e '^^egierung 3U rid^tenben ^or=

fteHung, einige *3HatcriaIien mit3uteilcn. Söiel fonnte bie ^om=
mer3bcputation freilid; nid^t angeben; bie Hnternel^mungen nad^

•^ortugat loaren infolge beg bort l^errfd^enben 3uftanbeS in ber

legten 3<^it nnr fel^r befd^ränft getoefcn; 6d^u^3ÖIIe unb 3)ifferential=

abgaben öer^inberten baS 51brige. 5)ie t)amburgifd^e ^^eeberei

f)atte big^^r nod^ einige "^Befd^äftigung in "Portugal gefunben; ba§

toerbe aber, fo äußerte fic^ bie (Eommer3beputation am 2. Oftober

1837, burd^ bie "^Prämie Oon 15 ?o 3U ©unften ber portugiefifd^en

flagge jc^t tool)! aufpren. 3)er 6enat fc^eint bann auc^ toobt

im ^inblid auf bie reoolutionären 3uftänbe "^ortugalg feine ©c^ritte

unternommen 3U 'tjabcn, ba eine '^inberung in bem beftebenben

Söerbdltnig auSfid^töIoS erfd^ien.

^Ig bann aber im "^yuguft 1840 "Portugal mit ben SJ^ereinigten

©taaten oon ^merifa einen *33ertrag abgcfd^Ioffen ^atte, in bem
*iportugaI ben 'D3ereinigten ©taaten bie ©leic^fteOung mit ber

nationalen flagge bi^fic^tUd^ ber ©d^iffäabgaben unb @infubr3ÖlIe

auf amerifanifc^e 'iprobufte unb ber '2lu0fubr3Ölle auf alle 'ilöaren

ol^ne Xlnterfdbieb getDäi)rte, toie aud^ bie 3ufünftige SÖteiftbegünftigung

3ufid^crte, bi^It auf ^Inrcgung bc§ ©eneralfonful^ 2inbenberg
in ßiffabon ber ©enat ben 'illugenblitf für einen ^bfd)Iu§ mit

Portugal für günftig unb fragte begl^alb am 5. 'vUprU 1841 bei ber

(£ommer3beputation an. 5)iefe öerfannte nid^t, toie fie bem 6enat
am 7. 3uü erfidrte, bie ^Tottoenbigfeit unb bie 'üBid^tigfeit einer

^efferung in ben 5ömburgif(^=portugiefifcben ^e3iebungcn; ein

illbfc^Iufe nacb SÖXa^gabc beg amerifanifc^en "iöertragg fd^ien auc^

ibr tDünfcbengioert; oiel Hoffnungen b^tte bie ^ommer3beputation

aber nicbt. ^Im 8. ©eptember begfelben ^abreS fam bie (Eom=

mer3beputation in einem abermaligen ^crid^t an ben 6enat auf

bie ^rage eineg 'iBertragg mit Portugal 3urüdf. 3[n3toifc^en toar

ber amerifanifcb'portugiefifcbe "iöertrag ratifi3iert toorben, unb bie
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^ommcrsbcputicrtcn toicfcn barauf l^iit, ta^ bic 'Jöcreinigtcn Staaten

jenen *23or3ug tDü^rfd^einlic^ nid^t erlangt l^ätten o^ne 5)rof)ung

üon 'iRetorfiongma^regeln. 5)aran fnüpfte bie (Eomnier3beputation

bie ^emerfung: „'^Bereinigte Staaten 5)eutyc^Ianbg toürben üieHeic^t

mit gleid^em ©rfolge baffelbe tf)un fönnen/ freilief) üertDaf)rte

fid^ bie (£ommer3beputation fofort bagegen, ba^ [ie ettoa bie Don

ben 'iöerteibigern ber 'ülugbel^nung beg St^Q^^^^^i"^ ^^^^ ö" ^i^

*5Torbfee f)änfig auggefprod^ene *iynj'id)t teile, nad^ ber ber 'iJInfc^Iu^

ber ^anjeftäbte aud^ jenen "S^erein 3ur S)urd)füF)rung einer gemein»

fd^aftlid^cn beutfd^en '3Tat>igation§gefe^gebnng unb eineg gemein»

fc^aftlid^en 'iRetor[iongjt)[temS gegen anbere €)taatcn befäl;igen unb

ba^ ba^ bem 3"tereffe ^amburgg fi)rberlic^ fein tnerbe. 3)iefc

^n[ic^t ü)ieg bie (Sommer3beputation augbrücflic^ 3urüd; in ber

8elb[tänbigfeit ber ^anfcatifc^en ^anbelggefe^gebung fa^ [ie nad^

tt)ie öor ba§ „*ipaßabium imferer politischen llnabF)dn9igfeit unb

bie '^ebingung unserer 'Prosperität". ©ttoaS gan3 anbereg fei aber

eine '23erbinbung für einen ein3elnen ^atl, bei toeld^er atfe ^on»

traf)enten freie §anb bel)ielten; unb ba empfal^I bie (Eommcr3=

beputation bem 6cnat „eine "iöerbinbung ber beutfd^en €>taatcn

3ur gemeinfd^aftlid^en Hnter^anblung eineö Sractateg mit ''Portugal".

S)ie in '^Bctrac^t fommenben ©taaten, ndmlic^ aufeer ben ^anfe=

ftäbten 'i)3reu^cn, 5)änemarf, ^annotoer, Olbenburg, "^Hedflenburg

müßten eine ^onOention fd^Iie^en unb auf ©runb biefer gemein»

fd;afttic^ einen ^bgefanbtcn nad) 2iffabon 3um "^Ibfäf^lu^ eineS

§anbelg» unb ©c^iffal^rt^ocrtrageg fenben. gn bie 5?onoention

fönnte bie ^laufel aufgenommen toerben, ba^, fallg *i|3ortugaI

fic^ toeigern foHte, fie fic^ 3U gemeinfc^aftlic^en ^a^regeln t)er=

bänbcn, bie geeignet feien, iF)ren ^^nträgen mef)r "^Tad^brurf 3U

t)cr[eif)en.

S)iefe '^bcc toar o^ne 3ti)eifel fe^r bead^ten^toert; fie 3eigt flar,

ba^ man in Hamburg burc^auS nid^t abgeneigt icar, oon '^afl 3U

^aü mit ben beutfd)en (Staaten in fragen beg intcrr.ationalen

§anbel§ 3ufammen3ugeF)en. 5)ic Sommer3beputation betonte, ba^

aud}, toenn ein fold^er "Eintrag ^amburgS bei jenen Staaten feine

günftige 'iJlufna^me fänbc, eg boc^ fd^on burd^ ben '^J^erfud; feinen

'üöunfd) betätigen toürbc, „mit ben übrigen beutfd^en Staaten, fo»

toeit beiberfeittgeg 3"t^^^ff^ ^^ geftattet, ^anb in §anb 3U ge^en,

unb 3tDifd^en bem 3^^^^^^^" ""^ ^^" ^anfeftäbten ein frcunb»

fd)aftlid^eg ^cr^äitniö eintreten 3U laffen, ftatt beg feinbfeligen,

toelc^eg bie gefliffentlic^ aufgeregte öffentliche "iineinuug in S)eutfc^e
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lanb bcu 3oOt>crciug='^cgterungcn 311 mi^crm '^öcrbcrbcn aufbringen

311 tpollcn fd^cint".

00 intcrcffant bicfc "illnrcgung ber (£ommcr3bcputation alg "üluS«

brudf bcr ©cfinnungcn ber ^amburgifc^en ^aufmannfd^aft gegen»

über bcm 3oQ^crein ift, fo ^atte fie bo6) toeiter feine praftiycf)en

folgen. 5)em ©enat fc^ien offenbar eine folc^e ^nnäf)erung an

'^reu^cn unb bcu Si^ö^^rein bebenflid^; anbererfeitg aber öer»

änbertcn fic^ gerabe banmlg bie '33erF)ältniffe in *5portugaI toieber

einmal grünblic^. 6cl^on toenige ^oc^en barnad^, am 1. Oftober,

fonnte bie (Eommer3beputation bem ©enat *3HitteiIung oon neuen

portugiefifc^en B^tberfügungen machen, bie freiließ noc^ nic^t gan3

genau befannt toarcn, immerl;in aber erfennen liefen, ba% bie 2age

beS l^amburgifcben ^anbelg unb namentlid^ ber ©d)iffabrt nad^

•^Portugal fid^ burd^ fie nod^ mei)r Ocrfd;kd^tern mu^te. '5Tament»

lid^ ber in ber legten 3^it in erfreulid^er '^S^eife in ^ufna^me ge»

fommene SButterejport Pon Hamburg au^ mu^te baburd^ erl^eblid^

gefd)äbigt, ja ruiniert tt»erben, ba nun in 'iportugal bie ©inful^r

nid)ti)amburgifd)er "^probufte auf btiniburgifd^en ©d^iffen in ^of)em

©rabe erfd)tDert, ja na^e3u unmöglich gemad^t tourbe. 5lber bie

*5Mbü)et)r biefeg ©d^Iageg, ber namentlid^ "^Itona unb ber bdnifd^en

^Itiggß 3ugute fommen mu^te, fanben bann 93erl^anblungen 3tDifd^en

bem 6enat unb ber ^ommer3beputation ftatt. (£S richteten ferner

am 17. 3tinuar 1842 3tt)ölf ^anblungg^äufer, bie am '^utterejport

nad^ "^Portugal unb infolgebeffen überbaupt an ben ^anbel^be»

3iet)ungen mit biefem Canbe ftarf intereffiert toaren, an ben 6enat

eine ©ingabe, in ber fie bringenb baten, ber ©enat möge geeignete

Schritte ergreifen, um "i^ortugal 3U beftimmen, ba% Hamburg für

feine bortigen (Einful;ren alg beutfd^er §afen be^anbelt toerbe.

S)ie "iyntragftener toiefen barauf bii^> ^<^% ^06) ade Cänber i^rc

eigenen (Er3eugniffe in eigenen, al§ ben biEigften (Sd^iffen 3U ben

niebrigften Soüönfä^en nad^ "^Portugal bringen bürften; „unb toie

läfet eg fic^ bamit pereinigen, ba% bie beutfc^en (Staaten, ioeld^e

nidbt am '3!Heere liegen unb Hamburg alS ibren natürlichen ^ug»

fubrbafen betrad^len muffen, Pon biefer ©rleicbterung beg 'SJerfel^rg

auggefd)Ioffen fein follten, pjäbrenb ein beutfd^er '^rin3 bort auf

bem Sbrone fi^t".

©ntfpred)enb biefer 'JX^orfteHung, forberte bie (Eommer3beputation

ben (Senat auf, in 2iffabon geeignete (Sd[)ritte 3U unternebmen,

um biefem llbelftanb ein Snbe 3U machen. 3" ^^^" ©eneralfonfui

in ßiffabon l^atte bie ^ommer3bcputation toenig *33ertrauen; fie riet
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am 26. ganuar 18^2 5ur fofortigcn 6enbung cincS geeigneten

Hnter^änblerg unb toarntc jebenfaflg, bei ben fotlibierenben

j^anfeati^d^en nnb englifcf)en Qntereffen, bor ber 5Jlbertragung ber

^ijfion an einen ©nglänber. S)er 6enat toerfc^affte [tc^ bann

auf biplonuiüicyem *5öcge bie Unterftü^ung bc^ ö[terreid)ijc^en

©ejanbten in Hffabon. £etber ertoiefen fic^ aber alle ^emü^ungen
bergeblic^. 5n öerfd^iebenen Anträgen, fo öom 17. "iHuguft unb

28. 3)e3ember 1842, brängte bie (£ommer3beputation beim (5enat

auf toeitere 6ci^ritte, in le^terem 'iHntrage toieberl^olte fie i^ren

^orfd^Iag, gemeinfc^aftlid^ mit anbern beutfc^en Btaatcn öorsu-

ge^en; fie ^atte auf jene Anregung Don 1841 feine 'Slnttoort erhalten

unb toar oollftänbig im unflaren, ob überl^aupt "^Bcfpred^ungen mit

anbern beutfd^en 6taaten ftattgefunben Ratten. 6ie maf)nte loieber,

bod^ einen ^amburgifd^en 6pe3ialgefanbten nac^ 2iffabon 3U fenben.

©ine ^nttoort erfolgte auc^ hierauf nid^t, unb am 16. Quni 1843

tDieS bie ^ommer3beputation ben ©enat auf bie bauernbe ^b»
naF)me beg ^amburgifd^en *23erfe{)rg mit 'i)3ortugaI ^in unb auf bie

•2Xottoenbigfeit, ben ^anfeftäbten alö ben natürlichen ^iHugfu^r^äfen

S)eutfc^IanbS toenigfteng ba^ 'iRec^t 3U berfc^affen, in ibren 6c^iffen

beutfc^e *5probufte unb 5nbuftrieer3eugniffe unter gleid^er "ßoü'

begünftigung toie bie nationale S^Iagge in portugiefifd^en §äfen

importieren 3U bürfen. ©ine "^Inttoort erfolgte nid^t. '^m 8. '5To»

üember, am 20. 5>e3ember 1843 ioieber^olte bie Commer3beputation

il^r (Befuc^. ^uS ben 3tt)ifc^en bem ^o\l\)ercin unb 'iportugal

fd^toebenben ^ertragöoer^anblungen nal^m bie (Eommer3beputatiott

erneuten 'iJlnla^, barauf 3urücf3ufommen; unb ber 6enat beauftragte

im 5)e3ember 1843 ben ^inifterrefibenten in "^Berlin, ©obeffrot),

mit bcm bortigen portugiefifd^en Oefanbten eine "Jöerl^anblung 3U

beginnen, ^m 20. 5<^bruar 1844 fc^Iofe 'ipreu^en mit 'iportugal

einen ^anbelgoertrag, im näc^ften 3a^re auc^ ^Hedflenburg. 3)od^

ertoieg fic^ bie Hoffnung ^amburgS, in einem "JBertrage mit '^Portugal

für bie bamburgifc^cn 6cbiffe bie ©infu^r aller fremben ^robufte

3U ben geringeren SoHfä^en 3U erreichen, alg öergeblicf); ^öc^ftenS

für bie preu^ifc^en unb 3olloerein§länbifd^en ^robufte tooHte

Portugal ba^ 3ugefte^en. 5)a§ fonnte, namentlid^ ba *iportugal

aud^ läftige (5egenfon3effionen forberte, Hamburg nid^t genügen;

unb mit Si^ftii^^tttung ber (£ommer3beputierten unterblieben toeitere

"iDerbanblungen.

(Srft mehrere 3^5rc fpäter fd^ienen, Oermutlid^ infolge beS

^eifpielg, ba§ (Englanb gab, aud^ in Portugal freifinnigere
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^anbclöpolitifd^c ^bccn toaci) 3U toerbcn; eine 93crorbnuitg t>om

25. 3""i 18^9 cnnä(i)ttgtc bic '^Regierung, bie ©leic^ftcllung ber

frcmbcn ©d^iffc mit bcn porliigic[ifd)cn im Sonncngclb unb §afcn=

30II gegen 'iRc3iprD3ität allen anbern 'Stationen 3U getoä^ren. ^m
27. '3TDt)ember 1850 mad^tc bie ßommer3beputation ben ©enat

l^tcrauf aufmcrffam nnb forberte il^n anf, burd^ ben (BeneralfonfuI

in 2iffabon geeignete (Sd^ritte 3U tnn, um für Hamburg ba^ 3U

erreid^en, toag ben 'iTlieberlanben unb 5)änemarf bereite auf ©runb
jener "iDerfügung 3uge[tanben fei. 3)a§ gefd^al^, unb am 30. "iniai

1851 fonnte ber 6enat ber (£t)mmer3beputation an3eigen, ba^ eS

bem ©eneralfonfui ^ruS gelungen fei, jene ©Ieidf)fteßung 3U

ertoirfen.

S)a§ ioar immerhin ein erheblicher ^ortfd^ritt, ber ber ®nt»

tüidflung t)on ^amburgS 6d^iffal)rt unb ^anbel nad^ *^ortugaI

3ugute fam.

(Ein §anbel§t)ertrag beftanb aber immer nod^ nid^t. '^m

14. Januar 1861 teilte bann ber (Senat ber ^ommer3beputation

mit, ba^ \id) bm&f baS Öntgegenfommen beg neuen portugiefifd^en

©efanbten in '33erlin ©elegenl^eit biete, bie '23er^anblungen toieber

auf3uneF)men; er erfuc^te bie (£ommer3beputation um i^re ^nfic^t,

ob ein "iöertrag im toefentlid^en auf ber Orunblage be§ fran3öfifd^=

portugiefifd^en ^ertragS Don 1853 angemeffen fei. S)ag bejaf)te

bie Sommer3beputation; me^r al§ ^ranfreid^ unb 9?u^[anb, bie

3ule^t mit 'Portugal *33erträge abgefc^Ioffen Ratten, ioerbe auc^

Hamburg nidf)t erreid^en fönnen.

(E§ ift aber bann bocf) nic^t 3U bem geplanten 'D3ertrag ge=

fommen. (£rft baS^ 5)entf(^e SReic^ fc^to^ am 2. '3Här3 1872 mit

"Portugal einen ^anbel§= unb 6d^iffa^rt§0ertrag. 3)er '33ertrag

tDurbe ber ^anbelgfammer erft am 15. '3Här3 00m 6enat 3ur

*58egutad^tung 3ugefanbt, toar alfo bereite OoQenbete Satfad^e, ba

ber 9^eid^gfan3ler infolge ber 3)ringlid^fcit unb toegen 3U be»

fürd^tenber toeitcrer ©d)tDierigfeitcn feiten^ 'i^ortugalS bie Unter»

3eid^nung oeranlafet ^^tte, oF)ne ben "Sunbegrat erft 3U fragen.

5>ie ^anbelgfammer ^atte an bem "iöertrag nichts au83ufe^en; er

fid^erte bie gegenfeitige ^el^anblung auf bem ^u^ ber nationalen

^aF)r3eugc unb im übrigen auf bem ^u^ ber meiftbegünftigten

*3Xation C^Brafilien, toie ftetS in ben portugiefifd[)en "iöerträgen,

aufgenommen).

3)er "^öertrag Oon 1872 trat am 1. ^ebruar 1892 aufeer ^raft;

eS folgte ein langer oertragSIofer Suftanb. ^In ben "iöer^anblungen
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Über einen neuen ^anbclgöertrag beS 'tReid^g mit *^ortugaI, bic

fc^Ort einige 3ßit jc^toebten, bann aber ing 6tocfen geraten toaren,

f)at ^eit bent ^rü^jaf^r 1894 aud^ bie ^anbelSfammer teilgenommen;

[ie orbnete al^ fac^üerftänbigeg ^itglieb 3U ben "^Beratungen beg

3olIbeirat§, ber für bcn Vertrag mit 'iRu^lanb getoäl^It tnar, nun aber

aud) für tcn portugiefifc^en "iDertrag befragt tDurbe, i^r SÖTitglieb

2. 6 an ber g ah, empfaf)! abcraud) bie toeitere 3)e[egicrung in gleid^er

(Eigenfd^aft öon (Sbuarb ^ol^Ien; le^terer tourbc bann ebenfatlg

berufen. "Slm 9. '^ptil 1894 t){elt bie §anbelgfammer in SMniDefen^eit

be§, toie 3U bem "^öertrage mit SRufelanb, fo je^t auä^ 3U biefen

93erl^anblungen t)om ©enat nad) ^Berlin belegierten ©t)nbifug

öon *3HclIe, eine Beratung mit ben "^I^ertretern ber am portugieftfd^en

^anbel intereffierten Käufer ab. 93or3ügIic^ bie in ben portugiefifd)en

Kolonien erf)obenen 'ßbUc unb 3)ifferentia[abgaben bereiteten t)iel

©d^tüiertgfeiten. Ilber^aupt erfd^toerten bie neuerbingg erl^eblic^

erf)ö^ten 6ä^e beg portugiefifd^en S^Htarifg bie ^er^anblung im

l^o^en (ärabe; bie "ülugfu^r t>on Hamburg toar voefentlid^ 3urüd=

gegangen, o^ne ba% fie in 'iportugal einer bifferentteHen "^Be^anblung

unterlag. 3)ie ^anbel^fammer fafete in einem ^eric^t t>om 20. "iMpril

aUe tl^r borgetragenen 'üöünfd^e 3ufammen. (Sie betonte baS gro^e

3ntereffc, ba^ "13ortuga[, beffen ^ugfu^r nac^ S)eutfc^[anb gri)^er

fei als bie 5)eutfd^IanbS nad) "iportugat, an einem §anbel§t>ertrage

^ahCy in crfter £inie feiner *5öeinaugfu^r tüegen. ^ad)brüdlic5

forberte fie ^efeitigung ber ^e^anblung ber ©c^iffa^rt 3tDifc^en

Portugal unb feinen ioeftafrifanifc^en ^efi^ungen alg ^üftenfd)iffa^rt

unb ebenfang bie ^efeitigung ber bifferentieHen ©in= unb "iHugfu^r»

3ÖlIe ber Kolonien 3ugunften beg SHIutterlanbeg. "^ud^ anbere

^orbcrungen, bie freilid) nic^t bireft in einen ^anbetgt)ertrag

geprten, tourben oon ben 'SJertretern ^amburgS unb "iBremeng

gefteßt; fo ba^ "Portugal ber 5>regbener 6anitätgfonferen3 beitreten

möge unb baburdf) ge3tDungen toerbe, in feinen '31bfperrung§ma§regeln

gegenüber ©pibemien toeniger rigorog 3U üerfa^rcn.

S)ie "iBertraggoer^anblungen fanben aber bamalS feinen "iJlbfc^Iu^

unb blieben 3unäd;ft ot^ne (Ergebnis, ©rft im ^abre 1896 tourben

fie VDieber aufgenommen. Slber uerfd^iebene ^orberungen, bic nun

öon ber portugiefifd^en 9^egierung geftetit tourben, bcit bie §anbelg=

fammcr eingeF)enb beraten unb im ^rübja^r 1897 ^eric^t erftattet.

<£§ ^anbelte fid; namentlich um bie ^orfc^rift, ba^ bie 8d)iffSmanifefte

ben Hrfpruug aller nad^ 'i|3ortugaI beftimmten 'iJDJarcn crfennbar

mad^en foßten. S)ie ^anbelSfammcr be3eid^nete biefeS Söerlangen
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als „eine üöllig überflüffigc, unnötl^igcg ©d^rcibtoerf ücrurfac^cnbc

Formalität", ba bic 'IRcgierung t>cS (Sin[ul)rlanbc§ bei *5öarcn, für

bic feine 3)ifferenttal3ofle beftänben, feinerlei ^ittt^reffe baran ^abe,

baS UrfprungSIanb feimen 3U lernen. S)a aber biefe '^eftimmung

\id) and) fc^on in anberen '^Jertragen '^ortngalg fanb, burfte man
ernftlid^en *5Biberfprud^ tDof)I nid^t ergeben, ©ntfd^ieben toiberfpraci^

bagegen bie ^anbelSfantnier bcr ^^orbernng, ba^ bic bon 3>eutj'd^Ianb

nad) 'i)3ortugaI anggefü^rten Slöaren eineS anbern mit "Portugal im

saTci[tbegünftigimg§berl)ältnig ftel;enben 2anbc^ unb ebenso au^

einem anbern 2anbc, citoa "J^elgien, auögefül^rte bentfd^e 'SDDaren

nic^t ber 92Iei[tbegünftigung teilt)aftig toerben foüten. S)ie ^anbelS'^

fammer legte in mcF)reren "iBeric^ten au§ bem ^rü^ja^r 1897 ein=

geF)enb bie großen "Bebenfen, bie gegen eine foIcf)e "^Beftimmung

fprod^en, bar; nad)brücflid^ legte fie "JöertDal^rung bagegen ein, „ba^

jeljt in ber bem ^anbel feinblid^en SRic^tnng ein toeiterer 6cl^ritt

get^an »erbe, ein (B(i)ntt, ber au<i) ben 'iHbfa^ ber beutfc^en SBoben-

unb 3"^uftri^cr3eugniffe empfinblid^ fc^äbigt"; biefe fönnten nic^t

barauf befd;ränft fein, il^re "iyugfu^r nur burd^ bcn beutfd^en ^anbel

bermittetn 3U laffen; bie geograpl^ifc^e 2age toeife fie in großem

Umfange auf ^oHanb unb "Belgien ^in unb 3toar nid)t auf bic

©pebition über bie §äfen biefer ^änbcr, fonbern audf auf bte

Vermittlung i^reg "iUbfa^eg burc^ ben felbftänbigen ^anbel berfelben.

S>er ©enat ^at biefe unb anbere bon ber ^anbel^fammer

geäußerten *35ebenfen gegen ben Vertrag in Serlin bertreten.

S>ie VerF)anbIungen mit "iportugal 3erfd)Iugen fid) bann toieber.

©rft im Saläre 1905 tourben fie toieber aufgenommen; unb bie

^anbelgfammer fprad^ am 5. 8eptembcr i^re Slöünfcl^e für einen

Vertrag au§; namentlid^ für bcn '5ÖeinF)anbeI toar nid^t nur ber

er^ö^te beutfd^e ©infu^r3on, fonbern an^ bic babuvd) nottoenbig

getDorbene getrennte Lagerung in ben 300^^9^^" luftig, ©onft

toarcn cS im locfentlic^en biefelben SlÖünfd^e, bie bei bcn frül^eren

Veri)anblungen geäußert toaren. f^m Quli 1907 lag ber ^anbelg»

fammer enblid^ einmal ein (Snttourf cineS beutfd^=J)ortugiefifd^en

^anbelgbertrageg bor; fie toanbte fic^ In ll)rem Verlebt namentlld^

gegen bic Veftimmung, ba^ bic "Urfprungger3eugnlffe nld^t im Ver»

fc^iffungg^afen, fonbern am Orte ber ^erfunft befc^afft toerben

müßten; unb fie betonte bie '2TottDenblgtelt ber ©leld^ftellung ber

beutfc^en 6c^lffal^rt mit ber portugleflfc^en. '3Toc^ ü)lebert)oIt f)at

im £aufe beg 3af)reg 1908 fld^ bie ^anbelgfammer über bie an

einen folc^eu Vertrag 3U ftettenben 'iHnforberungcn geäußert.
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3)eutf(^Ianb F)attc ein ^auptintcreffe bavan, ba^ bie bcutfc^c 'JHuä»

fuf)r nad) 'Portugal bagegen gcftd^crt tocrbe, bort mit p^crcn
3onyä^en bclaftet 3U tocrbcn, alg btc au^ önglanb uub anbeten

3nbu[lrie[taaten in "iportugal 3ur ©infu^r fommenben 'SQDaren; in

©onberücrgünftigungcn, bie "^Portugal ^rafiücn getoä^rte, fai) bte

^anbelSfammer feine befonbcre ©efal^r. ^amentlid) be^anbelte

bie ^anbelgfammer fe^r cingcl)enb bie toic^tige ^rage bcr '33e»

F)anblung ber portugicfifc^cn ^cine bei ber ©infn^r in 5>entjc^Ianb;

fie ^pvad) ben SlDunyd^ aug, bafe ber Oebrauc^ ber '33e3eicl^niingen

„^ITabetra" nnb „^orttnein" auc^ im inlänbifc^cn bentfc^en "^öcrfe^r

für anbere '335eine alö bie auö bem 5)ourobe3irf b3tD. au§ *3IIabeira

ftammenben "^eine 3uläffig jein foöte. S)iejer le^tere "^unfc^ i[t

in bem Vertrage leiber nic^t erfüllt, toag im 3"tßr^[fß ^^^ *©ein=

f)anbelg X>on ber ^anbelSfammer bebauert tonrbe. '^InbercrfcitS toieS

ber '23ertrag boc^ auc^ 3af)lreicl^e Vorteile anf, bie öon ber ^anbelg»

fammer bereittDiöig anerfannt tourben. 5)ie ^ebenfen J^infid^tlid^

ber saieiftbegünftigung ber nic^t bireft bon ©eutfc^Ianb aufgeführten

beutfd^en 'ilöaren, ü)ie aud^ ^infid^tlic^ ber llrfprungg3eugniffe

toaren burd^ ben S^ortlaut bc§ "iöertrageg größtenteils befeitigt.

5)ie ^anbelgfammer empfahl bcg^alb ben ^bfd^Iufe beSfelben.

©rft im 3ö^re 1910 trat ber ^anbel^Dertrag in ^raft. ßg ift bamit

eine ber langtoierigften ^anbeigpolitifc^en arbeiten, bie bie ^anbd^"
fammer jemals befc^äftigt l^at, 3um ^bfd^luß gelangt.

(Srft nac^ bem "^tuf^ören ber ^arbareSfennot fonnte bie ^am»

burgifcf)e (Sd^iffa^rt auc^ baS ^ittellänbifc^e 'JHeer toieber auffuc^en.

S)er '23er!ef)r blieb aber noc^ gering, ^anbelgöerträge mit ben

italienifc^en Staaten be\a^ Hamburg nic^t. S)er if)r am
25. Februar 1842 bom Senat mitgeteilten ^bfid^t beg (enteren, für

Hamburg einen ^anbelö» nnb ©d^iffa^rtgüertrag mit 6arbinien
3U fd)ließen, gab bie (£ommer3beputation il^rcn '^Beifall, toenn ein

fold^er *iöcrtrag auf üoHfommener ©egenfeitigfeit unb auf ber

*31Ieiftbegünftigung berul^te. ©er "SJertrag tourbe am 18. 3^ili 18M
für bie ^anfeftäbte abgefc^^off^^^^- <5d^on im 3a^re 1851 loarb ein

neuer Vertrag gefc^Ioffen; toefentlid^ finb bie ^nberungen nid^t.

3m "^iXobember 1859 tonvbe aber üon einem F)amburgifd^en, am
6pritf)anbel interefficrtcn ^anblungg^aug ber (Eommer3beputation

gegenüber ber SDÖunfc^ auSgefprod^en, ba^ auf Hamburg bie für3«
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lid^ in einer 3Un[(^en bcm SoÜöcrein unb 6arbintcn abgc^d^Ioffenen

Qlbbitionalfonticntion für bie (5priteinfnf)r nad) (Sarbinicn tocr«

einbarten ^egünftignngcn auggebef)nt iDürben. 5)cr (Ejport öon

(Sprit tion Hamburg nad) ©enua f)atte in ben legten ^^l^rcn er«

I)eblicf) 3ugcnommcn, brol^te aber, infolge jener ^onDention fic^ nad)

t)cn preufeifd^en §äfen 3U 3icf)cn. 5)ie ^ommer3beputation empfal)!

beg^alb am 5. 5)e3ember bem 6enat bcn "iMbfd^Iufe einer äF)nIid^en

^onüention für bic ^anfeftdbte; alg (Begenleiftung fönne man
(Sarbinien bic 3oUfreie (Einful^r ber ©eibe 3ugeftcl^en. S)er (Senat

ging l^ierauf ein, betoog audf '^Bremen unb 2übccf 3ur "SHittDirfung.

^m 20. ©eptember 1860 iDurbe mit 6arbinien eine fold^c ^onüention

gefd^Ioffcn. *2inerbing§ crreid^ten bic ^anfeftdbte nicf)t, toie bic

(Eommcr3beputation gctoünfd^t, bic SBcgünftigung für ade i)on bcn

^anfeftäbten eingeführten 6prite, fonbcrn nur für bic in bcn

6täbten fabri3iertcn. S)er (£infuF)r3on auf (Seiben unb 6cibengarnc

tDurbc in bcn ^anfeftäbten aufgcf)obcn. —
'3Tad)bcm am 29. '^Jlpril 1845 3ti)ifd)en ©rofebritannicn nnb bem

^önigrcid^ beiber 6i3ilien ein §anbelg= unb ©d^iff»

fal)rtgöertrag abgcfd^Ioffcn toar, rid^tcte am 12. ©eptember ber

6cnat bic ^Infragc an bie ^ommcr3beputicrtcn, ob fic cg für

3tDecfmä§ig hielten, ba^ audf für Hamburg ein fold^er Vertrag

gefd)Ioffen toerbe. 5)ic (£omniGr3beputation öerl^c^Ite in i^rcm '58e»

rid^t üom 10. Oftober 3tt>ar nid^t, ba^ ber ^crfc^r §amburg§ mit

jenem £anbc fef)r unbcbeutenb fei, meinte aber, ba% ber 3^itpunft,

in bem bic ncapolitanifd^e 9\cgierung für iF)re 6d^iffal^rt§gefc^gebung

unb fommer3icncn '33Grf)äItniffc ein neue§ 6t)ftem aufgeftcüt l^abc

unb nod^ tociter auSbilbc, 3ur ^nfnüpfung üon S33erF)anbIungcn

geeignet fei, unb ba% für bic 3ufunft bod^ ber F)amburgifd^en

'^Rccbcrci ein fold^cr *23ertrag nü^Iid^ fein fönne. 'iHIS ©runblagc

fönnc jener '23crtrag mit ©rofebritannien bienen, toobei {)amburgifd^cr<»

fcitg auf bcn 'J^abatt üon 3C^n ^ro3ent üon ben 3t>Ö[5^cn bcS

neapolitanifd^cn Sarifg für britifc^c '^Darcn t>cr3id^tet tocrben

fönne, ba auf beutfd^e Sjportartifcl biefc ^on3cffion öon ber

neapolitanifd^en "iRcgierung ol^nc '^quipalent fd^tocrlid^ gctoäl^rt

tDcrbcn toürbc. 5)ie gleid^c ^c^anblung ber (Einfuhr unter ben

beibcrfeitigcn flaggen bürfc aber nid^t auf bie Sr3cugniffe ^amburgg
befd^ränft tocrben, fonbcrn biefeö muffe, toie in anbern *23erträgen,

als ber natürfid^c "illuSfu^r^afcn ber bcutfd^en *Bunbe§ftaatcn unb

bcg 3oübercing betrachtet unb be^anbelt toerbcn.

5)ic Sommer3beputation f)örtc bann längere 3^^^ nid)tS mel^r
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^ieröon unb fragte am 16. ^w^i 1847 toieber beim 8enat an, nac^=

bem '3TeapeI in3tDijc5en mit Öfterreic^ unb bem 3oÖöerein "iöerträge

gefc^lojfen F)atte. 3)er ©enat teilte bann am 24. 6eptember mit,

ba^ man il^m auf feinen früheren "iHntrag mitgeteilt ^ahc, ba^

9TeapeI nur in feiner ^auptftabt öerJ^^nbeln tooHe. 3^^ ^^"^r ^^'

fonberen ©efanbtfcfiaft nac^ bort fd)ien bem 0enat aber bie (Ba(^c

nic^t tüid^tig genug. (Er ^atte aber auf ©runb beö bänifc^-

neapolttanifc^en Söertrageg t)on 1846 einen (Enttourf anfertigen

laffen unb teilte biefen ber (Eommer3beputation ßur "^Begutacfitung

mit. 5)ie 3>eputation ftimmte bem (Enttourf 3U, bebauerte freilid^,

ba^ bic @Ieid)fteIIung ber 6d^iffe unb i?abungen in 6d)iff§abgaben

unb 3bflen befc^ränft toar auf bie bireften 5af)rten 3tDifc^en Hamburg

unb bzn neapoIitanifcf)en ^äfen.

*2Bieber f)örte bie (Eommer3beputation mehrere ^a^re nid^tg

baöon. S>ic ^amburgifc^e 6c^iffaF)rt im ^ittellcinbifdien *3Heer

na^m 3U, litt aber burc^ ba§ STCic^tüorbanbenfein eineS "iöertragg

mit '3Xeape[, tnoburc^ fie ben bort geltenben S)ifferential3ÖlIen unb

abgaben auögefe^t toar; ba^ toar um fo bebenflieber, alg bie

meiften feefa^renben ©taaten je^t mit Neapel im *23ertrage ftanben.

^m 4. September 1850 maF)nte bie (Eommer3beputation beg^alb

toieber baran, biefer Beeinträchtigung F)amburgifc5er ^anbel^inter»

effen burc^ einen Bertrag ein (S.nbc 3U machen. (Erft am 27. S>e=

3ember 1855 gelang eg, in Neapel einen Bertrag 3U fc^Iiefeen; 3U

tF)rem Bebauern mußten bie (Eommer3beputierten feftfteEen, ba^

nad) bem Bertrage nic^t bie (Er3eugniffe ber beutfc^en Bunbeg=

ftaaten bei i^rer "illugfubr aug Hamburg nac^ neapolitanifc^en Reifen

alg b'itt^^itrgif'^ß @r3eugniffe angefeben toerben foUten. gm übrigen

ioar aber gerabe biefer Bertrag, ioie bic Sommer3beputierten am
13. Februar 1856 erflärten, „fo liberal unb umfaffenb" unb ent=

fpracf) „fo febr ben ©runbfä^en ber ©egenfeitigfeit unb einer 3eit«

gemäßen ^anbelSpoIitif, ba^ (Eommer3beputirte ben '5Mbfd)Iu§

beffclben in b^b^»^ ©rabe toillfommen b^ife^" unb Pom commer»

3ie[Ien ©eficbtgpunfte an§ beffen ^Ratification angelegentitcbft

empfeblen muffen". —
gm "3Tot>ember 1852 gab ber päpftlicbe OeneralfonfuI in ^am«

bürg bem 6enat ben SSDunfcb ber 9^egierung beS 5^ircbenftaat§

3U erfennen, mit ben ^anfeftäbten einen ^anbelöoertrag ab3U»

fc^Iiefeen. 3)er 6enat Permodbte 3tt>ar, tt»ie er am 24. 91oPember

ben €ommer3beputierten 3U erfennen gab, baS Bebürfnig für einen

folcben Bertrag nic^t auf3ufinben, fab aber auc^ feinen "iTCacbteil in
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i^m imb fragte bcS^alE^ bei bcr (£ommer3beputation an, ob fie btn

X)on bcm ©cncralfonfui mitgeteilten '23ertrag§entti)urf billige. 5)ie

(£omTner3bepiitation f)ielt freilief) beii "ülugtaufd^ üon 9?e3ipro3ität8=

ernärungcii für ben genannten "^XDcd für bnrd^aug genügenb nnb

einen förmlicf)en 93ertrag für inenig nötig, l^atte aber fonft gegen

bcn (Snttpnrf nid^t Diel ein3nti)enben. 3)em entfpred)enb erflärtcn

aud^ bie brei Senate, ba% fie üon einem förmlid^en "JÖertrag ab3n=

feigen toünfd)ten, gegen 9^e3ipro3itätgbefIarationen aber nid)t2 ein»

3Utt)enben l)ätten. 5)iefe erfolgten bann im 'i^al)vc lb54.

S)er *iMntrag anf ^bfc^Infe eineS ^anbefgbertragg 3toif(^cn

Hamburg unb bem ^önigreid^e Stali^tt bernl)te auf ber nnmitteU

baren Anregung 6 o e t b e e r § , ber bie (£ommer3beputation algbatb

folgte. 'iHm 8. ^Hai 1865 legte fie bem 6enat eine ©enffd^rift

über ben "illbfd^Iuß eineg ^anbelSüertragS 3tDifc^en bcn ^anfeftäbten

unb fjtcilicn Dor. 5)a ber "^öertrag mit "^Tleapcl bereite 1860 burd^

ben Untergang biefeg ^önigreid^S ein @nbc genommen I)atte, be=

ftanb nur 3U 9^ed5t ber "^öertrag mit 6arbinien t)on 1851 mit ber

^bbitionalfonDention öon 1860. ©urd^ bie üon Qitcilien neuerbingg

abgefd^Ioffenen'iöerträge l^atte eg3t>f^^rmä§igungen nur biefen Staaten

auf ber ©runblage ber meiftbegünftigtenSTlationen 3ugefid^ert, toä^renb

bie übrigen ©taaten nad^ einem 'i)b\)cren Sarif bef)anbelt tourben.

5)ic (£ommer3beputation riet nun bringenb 3U einem "^Bertrage, ber

fotooF)! bie Hngetoi^^^it über bie noc^ obtoaltenbe ©ültigfeit ber

älteren Söertrdge für gan3 ^i^c^^^^^ befeitigte, toie and) Hamburg
mit bcn Staaten, bie neue Söerträge mit Sitafien l^atten, gleid^«

fteHte. 3)ie ^anfeftäbte brandeten in biefem ^alle nic^t, toie bei

bem 93ertrage mit g^ranfreid^, erft ba^ '^^orange^en beg ^oU"

öereing ab3utoarten.

£e^tere "iJltific^t ertoieg fid^ freilid^ alö irrig; ber ©enat f)atte

bereits nac^ bem '^lbfd)Iu§ be§ '^Bertragg mit ^ranfrcid^ bei Sttili^n

toegen eineS '23ertrage§ angefragt, aber bie "^nttoort erhalten, ba^

Stauen bie ©inful;r aüer ^robufte jebeS Hrfprungg nic^t 3uge»

[tef)en fönne, ba fonft bie 3oö^^rein§ftaaten ii)re ©r3eugniffe über

bie ^anfeftäbte ausführen unb o()ne "iöertrag unb Oegenleiftung

alle "^öorteile in Stauen genießen toürben.

*2tad^bem aber am 31. S)e3ember 1865 in '^Berlin ber '23ertrag

Staüenö mit bem 3oöt)erein abgefd^Ioffen toar, tier^anbelte ber

©enat tüieber; unb am 28. 6eptember 1866 fonnte er ber Som«
mcr3beputation bcn (Snttourf eineS Vertrages ber ^anfeftäbte mit
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Qtalien 3ur Begutachtung mitteilen. ^auptfäd^Ild^ auf einen "ipunft

In tiefem ©ntlDurf mad)te ble ßommer3beputation ben 6enat auf«

mertfam; ba§ toar ba^ 5el)Ien gerabe ber Beftimmung, auf ble

eg ben ^anfeftäbten öom fommer3ieÖen 6tanbpunft aug üor aüem

anfommen mu^te, ba^ nämlid; ble In 3t(iHen auS bat ^anfeftdbten

elngefül)rten 'ilöaren, gfelc^öiel tocld^en HrfprungS unb toeld^er ^rt

unb unter toelc^er flagge Derfc^lfft, rücffid^tUd) ber ^er3otIung ufto.

auf bem ^u% ber melftbegünftlgten Station bef)anbelt toerben foütcn.

S)a anbere ^anbelööerträge Stallend, fo blejenigen mit ben *3Xieber«»

lanbcn unb "^Belgien t)on 1863, eine gleic^bebeutenbe '^Beftlmmimg

fc^on entl^lclten, fo toar ©runb 3u ber ^nna^me, ba^ aud^ bie

^anfeftäbte bieg erreid)en !önnten; unb bie ^ommer3bcputation

erfuc^te ben ©enat, bie ^ufnabme biefer "^Beftlmmung 3u ertolrfen

;

o{)ne fle toürbe, fo legte fle bar, ein praftifc^er ^u^en beö Ber=

traget nlc^t 3U erfennen fein; ja, ber ^amburglfc^e ^anbel nac^

gtallen toürbe fünftig ungünftiger gefteEt fein, alö nac^ ben nod^

In (Beltung beflnbllcf)en "JJ^erträgen mit 6arblnlen öon 1851

unb 1860.

hieran fc^elterte ber 93ertrag. 5)a aber Im 'i^al)xt 1867 ber

^orbbeutfd^e Bunb mit Stallen einen 6cf)lffa^rtgüertrag abfc^lofe,

ber aüeg baS entt)lelt, toag ble ^anfeftäbte für fld) toünfc^en

fonnten, toaren fle bamit am 3^^^^ i()'*^r "^ünfc^e.

5)em neuen ^anbelgoertrag öom 3af)re 1883 ftimmte ble

^anbelSfammer 3u; bod^ machte flc^ bei blefem "^Dertrage alä ein

Mangel bemerfbar, ba^ ble Stallen 3ugeftanbenen SoQermäfelgungen

nld)t allgemein elngefüf)rt unb In ben allgemeinen 3oötarlf auf=

genommen tourben. Solan f)atte bei ben 'D3erl)anbhmgen mit ©panlen

gerabe bamalg ble ©c^tolerlgfeiten fennen gelernt, ble fpe3ictl ben

5rcif)äfen au^ ben Berfel)rgbeläftlgungen entftanben, bie eine

bifferentieße 3oQbef)anbIung ber SQDaren je nad^ lf)rem "Urfprungg»

lanbe unoermelbllc^ 3ur ^olge \)aüen. 5)le ^anbelSfammer be»

antragtc am 31. ^al 1883, ba^ burd^ ein Oefe^ bie '23era[Ige»

meinerung ber Stcillcn getod^rten 3ottßriitäJ3igungen auggefproc^en

toerbe. 6ie erreichte bieg aber nld^t; ble 3olIermäfeigungen fotoo^I

beg ilallenlfc^en tole auc^ beg barnac^ abgefd^Ioffenen fpanifc^en

Vertrages tourben nic^t allgemein angetoanbt, unb man führte

Xlrfprunggattcfte ein; ein *23erl)alten, ba2 ble ^anbelSfammer In

lf)rem gat)regberl(^t für 1883 alö ben Beginn einer 3)lfferentlal»

F)anbcIgpollti! lebhaft bebauerte.

S)er neue §anbeIgoertrag mit S^ciUcn öom 3af)re 1891 toar
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bagcgcn ein (Sr3eugui^ bcr bamalö begonnenen ^anbelööertragö»

politif, unb bic ^anbcl^famnicr f)ie§ i^n tote bie '23erträgc mit

0[tcrrcirf)='Ungarn, ^^elgien u\xü. (togl. namentlich unten ©. 97)

lüillfommen.

*5Hit ö ft e r r c i d^ ^ai Hamburg feinen §anbeI3t»ertrag unb

biä tief in§> 19. 3^f)r'^i"^^crt hinein bireft ja au<i) nur toenig

8cl^iffaf)rtgbc3iel)ungcn gehabt, ^m '©arengefd^äft be[tanben felbft«

toerftänblid; alte Se3ie^ungen; im "illuguft 1842 trat bie (£ommer3»

bcputation für bie ^anbelgagenten ber F)ömburgifd^en ^diijcr in

'ilÖicn ein, ba man i^nen bort, offenbar in mifeoerftänblid^er "Sluö«

legung i()rer ©efd^äftSöerpItniffe, i^ren "OSetrieb berboten l^atte.

'^k eng bie finan3ienen unb fommer3ietIen ^e3iel^ungen §amburgg

mit Öfterreid^ toaren, 3eigt n. a. bie (Eingabe bcr ^ommer3bcputierten

öom 24. 9Hai 1848, in ber fie bringenb baten, ber 0enat möge in

SXÖicn ba^in toirfen, ba^ baS oon Öfterreid^ erlaffene "iBcrbot ber

(5oIb= unb 0iIberaugfuI;r inbe3ug auf Hamburg bal^in mobifi3iert

toerbe, ba'^, toie e§ fc^on ©ad^fen unb 'Sat)ern gegenüber gefd^el^en

toar, big 3um '^Belaufe oon je 5000 ©ulben für frühere "^öerbinb»

lic^feiten auggefüf)rt loerben bürften. 5)ic (£ommer3be))utation be»

flagte, ba% jene '32ta^regel „notioenbig eine große Störung für alle

commcr3ielIcn "iBer^ältniffe bcr mit Oeftcrrcic^ in ^anbelgüerbinbung

fte^enben Staaten l^erbeifü^ren" muffe unb ba^ eg bcn Hamburger

^aufleutcn unmöglid; gemad^t toerbe, i^r in Öfterreid^ befinblidöeg

©ut^aben remittiert 3U erhalten, ba bie öftcrreid;er fid^ nid^t bem
•Jöerluftc untertDcrfen tootltcn, bm fie bei bem beftel^enbcn '^ed^fel»

fur§ erleibcn toürbcn. Öfterrcid^ lehnte übrigeng ba^ bom Senat

geftellte ©efud^ ab. 'iHud^ bie ^ilfgbcrcitfd^aft, mit ber bie öfter»

reid^ifd^c 'Regierung im 3a^re 1857 Hamburg in feiner großen

^rifig bcifprang, fpric^t für bie na^en finan3ienen ^C3ie^ungen.

'^iS im 3iaf)re 1867 ber 9Torbbeutfc^c '33unb mit Öfterreid^ über

einen ^anbelg» unb So^'^^^i'tröfl t»er{)anbeltc, iourbe auf "Antrag

bcr l^amburgifd^en ^anbelgfammer in ba^ Sd^Iu^protofolI 3u bem
Vertrag bom 9. '3Här3 1868 eine '53cftimmung aufgenommen, nad^ ber

„bie auS 3öÜaugfc^lüffen beg einen Oertragcnbcn Seiig in ba^

SoIIgcbict beg anberen einge^enben '^Daaren in bem le^teren feinen

f)b^eren 3öüen unterliegen, afg toenn fie aug bem Soßgebietc bcg

erfteren eingefüf)rt toürbcn". S)anad^ genoffen bic aug Hamburg
nad^ Öfterreic^ auggefüF)rtcn ^arcn bei bcr bortigen ©inoer3oIIung

gleid^e '53egün[tigungen toie bie ©infuf)r aug bem 3oö^^rein in
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Öftcrrcic^; unb bie in bieder ^tnffc^t früher bcftanbcnen Differential*

abgaben l^örten nun auf.

^Ig fie Int 3a^re 1876 über eine 'IReöifion jeneg 93ertrageg

befragt tourbe, fprad^ [ic^ bie ^anbelgfamnter namentlich gegen

eine generelle C;rl^öf)ung ber öfterreid^ifd^en 3ö0c unb bie ^orbe»

rung, bie 3ti'^fii"g ^^^ neuen 3öIIe in ®oIb nad^ beut 'D3erl)ältni3

öon 10 fi.
^ 20 'SHarf leiften 3u muffen, au^. 3)en bann abge»

fd^Ioffenen, il^r 3ur ^egutad^tung öorgelegten "^öertrag beurteilte bie

^anbelöfammcr im 3>e3ember 1878 3iemlid^ ungünftig, namentlid^

infolge beg ^e^Ieng eineg Konventionaltarif8; fie riet aber bod^ bem

(Senat, im ^unbcSvatc bafür 3U ftimmen, ba ein i)ertragIofer 3^°

ftanb üermieben toerben muffe.

5)agegen begrüßte bie ^anbelSfammer im Qal^re 1891 ben neuen

^anbelSöertrag mit Öfterreid^ alg ben erften in ber neuen ^anbeI8=

üertraggära im allgemeinen alg einen ioid^tigen ßrfolg, ber „für

baS beutfd^e SlÖirtfc^aftSleben üon fegcngreic^en folgen fein toirb".

©d)on bie öerfd^iebenen ^anbel^Oerträge, bie baS SReid^ im Qal^rc

1883 abgefd^Ioffen ^atte, toaren öon ber ^anbelgfammer toill»

fommen ge{)ei^en, ba in if)nen 3U einer ©rmä^igung b3ti). ^inbung

öon ©d^en beS 3öütarifg gefc^ritten toar. 3)ie nun mit bem

öfterreirf)ifd^en Vertrag inaugurierte §anbeIgt»ertragg))oIitif fd^ritt

mit entfc^iebener Konfequen3 auf biefem SlÖege tociter. 5)ag ©tiftem

ber feften Sariföereinbarungen für eine längere '^exibauev entfprac^

Doüfommen ben S35ünfd^en ber ^anbelSfammer; fie f)at tr>ieberF)oIt

if)r UoEeS Öinüerftänbnig mit biefem 6t)ftem auggefprod^en unb

nur bebauert, ba^ eS t)ielfa(^ ni<i)t rein unb unt>erfälfc^t 3ur

©eltung gelangte, namentlid^ baburd^, ba^ oft bie SJHeiftbegünftiguttg

nid^t für ben gefamten @igenf)anbel, fonbern nur für bie beiber=

fettigen "Soben» unb 5nbuftrieer3eugniffe 3ugeftanben tourbe. 3m
ein3elnen ^atte bie ^anbelöfammer toie an mand^en ber anberen

gleic^3eitigen "^Jerträge, fo au(^ an bem öfterreic^ifc^en mancherlei

aug3ufe^en; fo ba^ nun bie ^reil^afeninbuftrie, „toeld^c bod^ aud^

eine beutfd^e Qnbuftrie", telltoeife t)on ben ^egünftigungen auSge=

fc^Ioffen toar; namentlid^ bie ^amburgifd^e 9^eiginbuftrie tourbe

baburd) betroffen, ©d^toierigfeiten macf)te aber bei biefem SBertrag

unb ben gleic53eitigen mit ^Belgien, Italien unb ber 6c^toei3 ah=

fc^Ioffenen SBerträgen bie Überleitung aug ber (EinfüF)rung eine§

^crtraggtarifS neben bem aügemeinen 3'^Ötarif. 5>ie ^anbeIS=

fammer ^atte über biefe ^ragc, bei ber eg fid^ namentlich um bie

im ^rei^afen Tagernben großen ©etreibemengen unb bie biefen 3U

(Sefd&tdjtc ber (Sommcrsbeputation «. §anbel§fainmer II 1. 7
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Dcrjc^affcnbc ©infu^r ol^nc 'Ttacl^tocig \\)vcS Xlrjprungg 3U bcn 6ä^cn

bc§ ermäßigten Söertrag^tarifg ^anbclte, am 12. 5>e3ember 1891 eine

gemeinsame *58cratung mit '^bgefanbtcn ber ^anbetgfammern öon

•Bremen nnb 2übcd; baS (Ergebnis toar eine gemein^d^aftlid^e

"Petition an ben SReid^gtag. (Sine 9^ei^c anberer ^anbeläfammern

fcf)Iofe fid^ biefem "iöorge^en an. Xlnb eS tourbe jenem ^uny(^

feitenS beö 'iKeic^Stagö bnrc^ ba^ ©eje^ t>om 30. 5<ittwar 1892

entyprod^en nnb bie (Erlaubnis aud^ auf "^Dein unb §013 auSgebel^nt

*illud^ als t)om 3aF)re 1903 ab "iöer^anblungen mit Öfterreic^

über bie (Erneuerung beS "^öertrageS fd^toebten, l^at bie ^anbelS-

fammer bie "^Bün^d^e ber ^ntereffenten gebammelt unb 3ur geeigneten

"Bertoertung toeitergegeben.

^it bem ^anbel nac^ unb öon '3^ u § I a n b ^at [id^ bie Som»
mer3beputation in biefer ^eriobe erft feit 1842 ernft^aft 3U be=

fd^äftigen gehabt, ^m ^uguft biefeS ^a^reS befc^toerten [ic^

mehrere ^aufleute bei ber (£ommer3beputation über ben ©d^aben,

ben ber f)amburgifd^c ^anbel, namentlid^ bie (Einfuhr öon 3wdfcr,

in ^innlanb burd^ bie bort feit einiger 3^it bcn 6c^ü)eben ge=

VDäF)rten 3oöbergünftigungen erlitt. ©Ieic^3eitig fragte auc^ ber

6enat bei ber Sommer3beputation über biefelbe "ülngelegen^ett an.

6ie berid^tete am 17. ^luguft bem 6enat f)terüber. S)a jene ^e=

günftigungen ber €><i)tocben auf bem ^anbelSDertrag öon 1838

beruhten, mußte Hamburg fud^en, ben (Sd^toeben gleit^gefteHt 3U

toerben. S)ic (Eommer3beputation riet bem 6enat, u. a. bie ruffifc^e

'iRegierung ^in3UiDeifen auf bie '23or3üge ber f)amburgifd^en 'iRaffi»

nabcn t>or ben fd^tnebifd^en, auf ba^ Qntereffe ber ruffifd^en unb

fpe3ieß finnifd^en 9^eeberel an einem lebhaften §anbel mit ben

^anfeftäbten u. a. me^r. Sine ^nberung in biefen '5^erf)ältniffen

trat aber nid^t ein. ^m übrigen toar Hamburg nad^ ber 1833

3tt)if(^en i^m unb 9^ußlanb auSgetaufc^ten 9^e3ipro3itätSerftärung

öou jeber bifferentieüen 'iBe^anblung in 'IRußlanb befreit.

5m ^ot)ember 1850 fragte ber ©enat infolge einer Anregung

be8 l^amburgifd^en ^onfuIS in SReöal bei ber ^ommer3beputatiort

an, ob fie eg für loünfc^engtoert ^alte, toenn auc^ ber ^amburgifc^en

flagge baS *3^ieberlag§rec5t auf ©al3 oerfc^afft toerbe, toie eS

3. "^B. ber preußifc^en unb nieberlänbifd^en flagge 3uftanb. ©ie

(rommer3beputation fprad; in i^rem ^erid^t 00m 27. '3Tot)ember bie

*31n[ic^t au^, „ba^ eS unter allen Hmftänben nur ertoünfd^t fein
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fann, tocnn ^inberniffc, tDcId;e bcm gän3nc]5 freien §önbelöüerfet)r

entgegenfte^en, befeitigt toerben"; fd^on beS^alb fei bie ^ugbe^=

nung jener Berechtigung getüife erftrebengtoert; fie fei aber auc^

proftifd^ üon "^Bert. 3)ie (£ommer3beputation fprad^ bie örtoartung

au§, ba^ ber ©enat buvd) eine *23er5anblung biefeg 3i^9^[t^"^"i^

erreichte. Satfäc^Iic^ erfolgte bann burd^ faiferlic^en Xlfag Dom
10/22. 9Här3 1851 bie ^ugbef)nung ber 6al3nieberlage auf bie

(5ci^iffaf)rt ber brei ^anfeftäbte.

5>er balb nad^ bem ^rintfrieg 3tDifrf)en 'S^ufelanb unb ^ranf-

reic^ abgefc^Ioffcne ^anbelg= unb ©c^iffa^rtgt)ertrag t)om 2. 3ii^i

1857 ftd^erte bcn 5ran30feu in 9^u§Ianb freiefte Betoegung unb

nai)Ciu üöHige (Bleic^ftellung mit bcn '3TationaIen. 5>ie (Eommer3»

beputation ftellte am 11. Sniär3 1859 bie§ bem Senat öor, t»ic§

aud) auf bie Beftrebungen me{)rerer anberer ©taaten, bie bagfelbe

3U erhalten toünfc^ten, bi"> unb erfuc^te, mit 'iRücffid^t auf bcn leb«

Fiaften ©efc^äftSöerfebr §amburg§ mit 9\ufetanb, ben Senat, ba^"

felbe für bie Hamburger 3u ertoirfen. '2Xun toar eg Satfad^e, ba^

in ^iRufelanb bie bamburgifc^en 6taatgangef)örigen benen ber meift»

begünftigten Station gan3 gleid^ be^anbelt tourben; aber auf einer

üertragömäfeigen Berpflid^tung beruhte bieg nic^t. 5)er Senat öer»

fieberte bc^l)alb am 15. ^pril ben (£ommer3beputierten, er toerbe

Schritte in ber angegebenen 'iRid^tung tun. '3Hitte(g HfafeS öom
28. guni 1860 tourbe bann in 9^uJ5lanb allen ^remben (Bleic^fteHung

mit ruffifc^en 6taatgangeF)örigen 3ugefid^ert, of)ne ba% '5^e3ipro3ität

»erlangt tourbe.

3n ben näcf)ftcn ^a^ren nabm bann ber S)eutfd^e ^anbel^tag

aud^ bie *iHnge[cgenl^eit eineö 3tDifd^en bem 3oßt>erein unb 'iRufetanb

ab3uf(^Ue^enben ^anbel^ücrtragcg in bie ^änbc. 5)ie Don bem

bleibenbcn "iHugfc^u^ be§ ^anbel^tagcg im ^^bruar 1864 oeröffent»

lid^te, umfangreid^e „S>enffc^rift betr. ben ^Ibfd^Iu^ eineS §anbelg=»

unb 3otI='23ertrage§ 3ti)ifd)en ben Staaten be3 5>eutfcben 3oIIt)ereing

unb 9^u^lanb" ^at Soctbeer angefertigt mit SlDiffen unb 3"'

ftimmung ber ^ommer3beputation. 5>a§ birefte ^ntereffe an einem

•^öertrage toar freiließ in bm Stäbten beg preufeifd^en Ofteng unb

in 2übcd bamalg erf)ebnc^ größer alg in Hamburg.

Später nabm ber "Slnteil ^amburgg an biefem Berfe^r boc^

er^eblic^ 3U. ^m. Sabre 1878 bef(J)ti)erte fic^ bie ^anbelgfammer

über bie 3"f^önbe in btn '^oilah^cvüQunQan an ber ruffifc^en

(5ren3e, bie jeben geregelten ^anbelgüerfc^r I)inberten. Xlnb ein nod^

bebeutenb gröfeereg ^ntereffe an bcn §anbelgOertraggbe3ief)ungen
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mit ^^u^Ianb 3cigtc bic ^anbcl^fammcr, alg ^nfmig ber 1890 er

3a^rc cS [id; um 'Jlbfd)Iu§ cineg neuen ^anbelSöertragS mit

•^Ru^Ianb ^anbeltc unb cg 3unä(^ft im gti^r^ 1893 3U einem 3oII=

friege tarn. 3)ie gegenfettigen 9anbel§be3iel)ungen Ratten in3tDijd^en

eine ircite '5lugbel;nung erlangt; namentlid^ l^atte, tooS Hamburg
betraf, ber "iöerfel^r mit bcn ^äfen bcö (Sc^iDar3en SHTcereg cr^eblid^

3ugenommen, unb Hamburg l)attc beS^alb einen toefentlid^en '^Inteil

an ber ©i^äbigung, bie jener 3oflfrieg nad) \id) 30g. 5)ic ^anbelS«

fammer t)erfannte nid^t bk STCottoenbigfeit für t>a^ S)eutfc^e '^zi(^,

bcm üon 9\u^Ianb begonnenen Soüfrieg burdf) entfprec^cnbe ^ampf»
maßregeln 3U begegnen; ja, fie fel)nte eg felbft ah, fic^ an 6d^ritten

3U beteiligen, mit bcnen ber ^aufmannSftanb unmittelbar auf bie

'iReid)§regierung 3tx)ecf^ balbiger ^eenbigung beg 'SoUtncQcS ein»

toirfen tooHte. 'illnbererfeitg toiberriet fie aber foId)en S)!Ha§naI)men,

bie nur rei3en unb erbittern, aber loenig ober garniert fd^äbigen

konnten, fo 3. ^. bie (Er^öf)ung ber 6d)iffa^rtgabgaben für ruffifc^e

(Schiffe. 6ie fud^te aud; bie ^lad^teile, bie bie 'Sluferlegung öon

3ufd^Iag§3ÖIIen auf bie Sii^poi'te aug 'iRufelanb für bie ^aufmannfd^aft

3ur ^olge \)abai mußten, möglic^ft 3U milbern, inbem fie für bie

iBerüdftdöttgung ber laufenben ^ontrafte eintrat; i^re ^emü^ungen
In biefer 9^ic^tung ^cittcn aud^ teilmcife (Erfolg.

^In ber "^Beenbigung biefeg ^ampfeg lag ber ^anbelgfammer

aber natürlid^ fef)r; fie ^iclt (^nbc "ülluguft bcn 3tt>cd be§ erbitterten

Äampfeg für erreicht unb bat am 22. "iHuguft in einem ^eric^t,

ber 6enat möge auf bie balbige '^tnfnüpfung oon "iöer^anblungen

mit 'iRu&Ianb F)intDirfen. '^i^ biefe bann balb barauf in ^uSfic^t

ftanben, oeranlafete bie ^anbelSfammer auf Slöunfd^ beg ©enatS

eine Hnterfud^ung über bagjenige, loag bei jenen Söerl^anblungen

3ugunften beg beutfc^en ^anbelg erftrebt toerben muffe, ©in fe^r

ftattltc^cg ^Taterial ging i^r hierauf 3U; aud^ fanb 3ur Orientierung

beS 0t)nbifug 5)r. oon S^TCeüe, ber Hamburg bei ben '23erf)anb»

lungen im 3oübeirat Oertreten follte, eine münblid^e ^Beratung mit

ben 3"tßrßifßntßn ftatt. 3n einem "iSeric^t oom 15. September 1893

legte bie ^anbelgfammer i^re unb ber S^tereffenten SDÖünfd^e oor;

fie fügte iF)nen toeiterl^in nod^ mehrere örgdn3ungen oin3u.

*?Ö3äF)renb ber "^^eroanblungen über ben 'Übertrag im "iBunbeSrat

i)at bie ^anbelSfammer burd^ augfüf)rnd^e ©utac^ten bem öom
^unbegrat befteüten ^eric^terftatter, bem f)anfcatif(^en ©efanbten

Dr. Krüger, 3ur ©eite geftanben. 5>em (Sntiourfe beS Vertrages

ftimmte bie ^anbelSfammer 3U, loenn fie auc^ bebauerte, ba^ bie
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t)on tl^r befümortcte ^ugbcf)ttung bcr *2Hei[tbcgünftigung auf bcn

Sigcnl^anbcl nid^t crrcid^t tDorbcn toar. '33et ben überttücgenbcn

Vorteilen bc§ ^ertragcg unb bcr ftarfcn ©cgncrjc^aft, bie er bei

bcn "iöertretern bcr £anbti)irtfd;aft fanb, ^idt bie ^anbelgfamtner

c§ aber für richtig, ein "iöotum beö (^\)vb. Kaufmann in bie ^ag»
fd)ale ber Beurteilung beg Vertrags 3n iüerfen. 3" ^i"^r *^^^*'

faminlung beS @i;rb. 5^aufmann, bie am 17. ^ebruar 1894 ftattfanb,

tDurbe eine ibm uon ber ^anbelgfamrner öorgclegte "iRefoIution,

bie fid^ entfd^ieben für bie "iHnnabme beg Bertragg augfprad^, an»

genommen. 3)iefe 'iRefoIution tourbe bem 'Jleic^gtag mitgeteilt.

Befanntltc^ erfolgte am 16. '2Här3 bie unDeränberte 5lnnal)mc

beö "jöertragg.

(Sin3elbeiten begfelben unb ber fonftigen §anbeI8be3iebungen

mit 9lu§Ianb ^ahcn ber ^anbelöfammer fpäterF)in ^nla^ 3U ^eft«

fteHungen gegeben, fo bie ^rage beg ruffifc^en 6tempelg auf

llrfprungg3eugniffe; biefe ^erbältniffe finb 3um Seil bei bem im

gabre 1904 abgefd^Ioffenen Suf^^^ertrage berücfficbtigt toorben.

?Tacbbcm burdb bie Befeitigung ber "iöarbaregfengefabr ba^

*2Hittenänbifcbe 'ilHeer ben ^anfeftäbten geöffnet toar, Oerbanbelte

im 3tibre 1836 ber bcinfeatifc^e ^gent (Solquboun in £onbon
mit bem borttgen 53ertreter ber \)0^m "^Pforte toegen eineg ^anbelg»

Vertrages. ^Im 13. ^ipril biefeg ga^reg legte ber 6enat ber

<Eommer3beputation bm bort üereinbarten ©nttourf eineg ^anbelg»

öertrageg oor. S)ie ^ommer3beputation fpracb 3u biefem, gan3 auf

©egenfeitigfeit berubenben, ber b^^^urflifcben flagge bie 'iRec^te

ber begünftigten Nation 3uficbernben '23ertrag ibre OoHe 3wftimmung
oug unb toünfcbte balbigen '23oIl3ug, bamit bie bamburgifd)c 9\eebcret

barauS ibre Söorteile 3ieben fönne. Leiber reifte aber ber tür!ifcf)e

©efanbte in £onbon ab, ebe eS 3um *2Ibfd)Iufe beg Söertrageg

fam; unb erft am 5. ^pril 1839 fonnte ber ©enat bie (Eommer3=

beputation oon einer neuen ^nfnüpfung benacbricbtigen; am 18. "JKai

toarb ber "iöertrag ber ^anfeftäbte mit ber Surfet abgcfcbloffen.

3n biefem Vertrag fcblten aber alle SBeftimmungen über bie Be=
banblung im "SoU unb ben ^anbel im ^nnern, b. b- für eine

(5tabt toie Hamburg baS "^IBicbttgfte. Um aucb in biefer ^inficbt

Hamburg ben (Englänbern unb 5ran3ofen toenigfteng im toefeniUcben

gleicbgefteHt 3U feben, trat ber ©enat oon Hamburg in toeitere ^cv=

banblungen mit ber Sürfei; am 12. ^uni 1840 befragte er aber
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3uitäd^ft bic (£ommcr3beputation über öcryd^iebcnc ^cr^ältniffc bcS

türfifc^cit Sößti^rif^ »nb bcr Soöbc^anblung. 5)ag tt)ar freiließ

nic^t gan3 leicht 3U beanttoortcn. 3)ag 3t>ßtt>eycn in bcr Sürfci

u^ar im \)0^cn ©rabc t»crti)irrt, bie mci[tcn "iBor^c^riftcn übcrt)au))t

nid^t 3ugänglid^; unb, lüo [ic befannt toarcn, nü^tc if)rc ^enntnig

tDcnig, ba [ie nid^t befolgt tourben. 3>ie ßommer3beputation jd^Iug

beg^alb in i^rer ^ntoort t)om 24. ^""i bor, 3unäd^ft einmal burc^

ben Dr. ^^atricf Solqul^oun in ^on[tantinopeI, ben 0o^n beg

l?onboner "iHgenten, genaue ^erid^te über alle in ^rage [te^enben

•fünfte ein3u{)oIen. 3)ag '^Bebenfen ber Sommer3beputation gegen

ben "iJlbfd^Iu^ eineS 93ertrageg auf (Srunb beS 3tDifd^cn ber Sürfei

nnb ©ro^britannien be[tef)enben beruhte namentlid^ barauf, ba^

bie (Englänber offenbar buxci)au$ nidf)t fcl^r begünftigt toaren

unb jebenfallg tatfäd^tid^ im türfifd^en 3^0 bamalS fd^Ied^tcr

bef)anbelt tourben alö anberc. ^ad) genauen ©rfunbigungen

unb ^eftftellungen, 3U benen aud) bie Sommer3beputation ge=

eignete Quellen angab, gelang eg bann (Eolqul^oun, einen

•tBertragSenttDurf an3ufertigen, in bem bie ^auptbebenfen ber

(£ommer3beputation beseitigt lourben, fobafe burd^ ben 93ertrag ben

^anfeftäbten bie 9^ed^te aller begünftigten 'Stationen im toefentlid^en

bod^ 3uteil toerben mußten; bie (£ommer3beputation gab be^^alb

am 14. Oftober 1840 bie (Srflärung, ba^ fie mit bem ©nttourf,

„fo OercIaufuUrt ioie er je^t oorliege", einoerftanben fei. '^m

7. September 1841 toarb bann in ^onftantinopel biefer 5)ertrag

abgefd^Ioffen.

5m 3a^re 1861 fc^Ioffen ^ranfreic^ unb (Englanb neue ^anbel^»

»ertrage mit ber 'Pforte; unb and) ber BoHüerein fd^irfte fid^ ba3U

an. 'STun fd)ienen aud^ bie ^anfeftäbte nid^t 3urürfbreiben 3U

tonnen, ^m 3. ^ebruar 1862 befragte ber 6enat bc§'i)alb bie

Sommer3bcputation um i^re 'Slnfid^t. 5)iefe ging bal^in, ba'^ aller»

bingg eg bur<^au^ ratfam fei, ba% neue 'D3erf)anblungen oon btn

^anfeftäbten angefnüpft toürben; bie ©runblage beS "^öertrageg

müßten ü)oI)[ bie 'iDerträge ^ranfreid^S, ©nglanbS unb be§ "ßoU'

öereing bilben. '21m 27. ©eptember 1862 fc^Ioffen bie ^anfeftäbte

einen ^anbcf^oertrag mit ber 2!ürfei, ber al§ (Ergän3ung unb '^Be»

ftätigung ber frül^eren "^Jcrträge galt.

S)er §anbelg==» unb ©c^iffa^rtgoertrag, ben baS 'rReid) im

3al)re 1890 mit bcr Sürfei fc^lofe, tourbe Oon ber ^anbelg«

fammer gan3 bcfonbcrg toillfommcn gel)ci§cn, ba er bie *3IIeift=

bcgünftigung auf ben ©igenl)anbel auöbel^ntc unb nid^t, toie In
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bcn späteren "i^crträgcn, fo bctn mit Öfterrcid^-Xlngarn, bcfd^ränft

toar auf btc ©infu^r auS bem freien "iöerfe^r ober bic '33oben»

unb @rti)erbger3eugniffe ber "^öertragöftaaten.

6c^on im 3af)re 1836 f)atte 3tDifc^en ben ^anfcftäbten unb

(Briec^cnlanb über bie ©leic^fteHung ber 6c^iffe eine 'iiluStDed^felung

t»on (£rflärungen ftattgefunbcn. ©in ^anbelgüertrag beftanb aber

noc^ nic^t. 5m 5aF)re 1839 legte bann ber gried^ifc^e ^onful

'3H e n f c^ in ^übecf bcn ©nttourf eineg 3tt>ifc^en ben ^anfeftäbten

unb (Briec^enlanb ab3ufcl^Iie§enbcn ^anbelg» unb ©c^iffa^rtSoer*

traget bciben Kontrahenten oor. 5)ie ^anfeftäbte F)atten 3ugeftimmt;

bie (Eommer3beputation i^r (SinOerftänbniS auögefproc^en. ^ci

ber ^^Ibneigung ber griec^ifc^en 9^egierung, einen Vertrag burc^

einen '^luglänber im ^luölanbe Ocrf)anbeIn 3U laffen, f;atte fic^ ber

enbgültige ^Ibfc^tu^ Oer3Ögert; unb erft alg Dr. (E I q u ^ u n

fic^ auf ber 9^ücfreife Oon Konftantinopel, too er ben obenertoä^nten

•iöertrag mit ber "Pforte abgefd^loffen ^atte, fid^ im S^^^e 1843 in

•iat^en auffielt, fam eg ^ier 3U einem ^bfc^Iu^. 5)ie (£ommer3=

beputation, bie am 28. 3uni 1844 ftc^ über bzn 9:5ertrag 3U äußern

l^atte, üer^ef)Ite nid^t i^re großen "^Sebenfen gegen ein3e[nc fef)r

unflare ^eftimmungen beg "iöertrageg; toie namentlich auc^ bie

^eftimmung, nac^ ber bie 3"fi<^^r""9 ^^^ meiftbegünftigten ^e»

F)anblung aller auö bm ^anfeftäbten in ©riec^enlanb eingefül^rten

beutfc^en Ör3eugniffe rücffic^tlic^ ber 3^0^ ci" «>iß ^ebingung

gefnüpft tourbe, ba^ bie griec^ifc^en er3eugniffe nac^ i^rer (Einfuf)r

in bie ^anfeftäbte in bcn übrigen beutfd^en 6taaten nid^t hinter

bie gleichartigen ©infubren au§ anberen i?änbern 3urürfgefe^t

toürben. ^it 9^ec^t toieg bie ©ommer3beputation auf baS '2Hi§=

oert)dItnig 5^n, in ba§ buY<i) eine fold^e "Bcftimmung Hamburg 3U

anbern Staaten gebrad^t toerben fijnnte.

3)ic (S:ommer3bcputation toarnte beg^alb oor bem ^lbfc^Iu§ beg

^ertrageö; ba^ Snic^t3uftanbefommen toerbe bie f;amburgifc^en

^anbelgintereffen in SZÖirflid^feit faum mit 9Tacf;teiIen bebrof)en.

5>er *23ertrag, ber Oom König bereite ratifi3iert toar, ift bann loebcr

Don Hamburg noc^ oon 2übecf ratifi3iert toorben; nur oon *5Bremen,

aber erft im ^al)rc 1846.^)

(Srft lange Sa^rc barauf ^attc bie ^anbelgfammer fic^ toieber

mit einem ^anbelSüertrage mit ©riec^eulanb 3U befd^äftigen. 3m
©eptember 1883 fragte ba^ §aupt3oIIamt in Hamburg bireft bei
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bcr i^anbcISfammcr an, tocld)C *5DünW)e fic bei cöcntuellcm ^b=

fd^Iufe ciucö ^anbclööcrtragg bcg 'IReicI^S mit (Brierf)cnlanb 3U

äußern r;abc. 3>amal§ toar bic '2lu§ful^r öon Hamburg in jcneä

£anb nod^ fcF)r gering; unb bie ^anbelöfaminer befd^ränfte fid^

barauf 3U betonen, ba^ unter allen Hmftänben ein jold^er Söertrag

bic ^cftimmung ber gegenfeitigen "Bel^anblung auf bem ^u^e ber

meiftbegünftigten Nation enthalten muffe, ©egen ben im 'i^a^vz

1884 abgefd)Ioffenen *23ertrag F)atte bie ^anbclefammer (gintoen»

bungen nid^t 3U mad^en.

6pdter gaben namentlid) bie fe^r läftigen 3oöt>orfd^riften für

6d^iffe in ©riec^entanb, bie '3HonopoIifierung beg ^orint^en»

F)anbelö, bie gried^ifd^en 2eud^tfeuer» unb '5lnfergebüf)ren ber

^anbelöfammer "iöeranlaffung 3U (Erörterungen unb *23orfteKungen.

(£rft nad^ (Errichtung be§ ©eutfd^en ^dd}S 'tfohcn bie ^e3iel^ungen

§amburg§ 3U 9lumänien "Sebeutung gewonnen. 3)ie §anbeIS=

!ammer begrüßte im 5aF)re 1875 bie *iUbfid^t beg '^Reic^S, mit ^U"
mänien nad^ bem *23orbiIbe ber öfterreid^ifd^=rumänifd^en §anbeIS=

fonbention eine '^bmad^ung 3U treffen, mit ben "Porten, ba^ biefer

^bfc^Iufe „üortDiegenb au§ politifd^en '3Hotiben geiDünfd^t toerben

bürfte, brächte baber auc^ für bie §anbel§=5ntereffen einigen 'S^ort^eil.

Hamburg fpecieH fte^t mit ^Rumänien nur in fel^r geringfügiger

"5Deife in ©efd^äftg»^e3ie^ungen". ©rft im ^rübja^r 1878 lag ber

^anbelgfammer aber ber (Enttourf einer fold^en ^onöention üor;

fie empfahl fie 3ur "illnnabme, ba fie „bem beutfd^en Raubet unb

ber beutfc^en ^nbuftrie toefentlid^e 93orteiIe 3Utt>enbet." 3)iefe

^onüention tourbe bamal^ abgefc^Ioffen.

©rofee unb ber in3tx»ifd^en erfolgten ftarfen 3unabme be§ *23crfe^r§

mit "iRumdnien entfpred^cnbe ^ufmerffamfeit toibmete bie ^anbel^»

fammer ben ^anbelgbertraggoerbanbhingen mit '^Rumänien in ben

3aF)ren 1892 unb 1893. 6ie trug eine gro^e 'iRei^e \>on "^Öünfcben

an ber 3uftänbigen 6teIIe öor unb bemühte fid^, alö ber '5lblauf

ber ))rot>iforif(^en Verlängerung beg alten '23ertragg3uftanbeg beuor»

ftanb oF)ne OoÜe 6ic^erbeit auf einen ^Ibfc^Iufe beg "^DertrageS,

toegen ^erfteüung eineS 51lbergang§3uftanbeg, ber namentlid^ ba^

im Qvci^a^m lagernbe rumänifc^e ©etrcibe, ba^ ber @igt>erbältniffe

toegen nic^t über bie 3oItgren3e gefc^afft toerben fonnte, bor cttoaigen

^öt)cren ©ingangg3oßen fid)ern foHte. ©§ fam aber nid^t 3U einem

^Ibbrud^, fonbern 3um 'JHbfd^Iu^ eineg Vertraget, mit bem man
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famtner erfüllt toaren.

3)lc §anbergbe3ie5ungen mit 'iRuTndnien ^öben aud; aufeer^alb

beg "iRal^ntenS beg 'iöertrageS bie ^anbelgfammer umfaffcnb

beschäftigt; fo gaben 'JHnlafe ba3U bie ^rebitöer^ältniffe in 'iRumänien,

bie ^erl^dltniffe be§ ©etreibeejportg nad^ Hamburg, bie 3wltiffii"9

bon S2)arentmiftern in 9^umänien. ^ud^ bie 3oüerF)öbungen, bie

bie§ 2anb toieber^olt üornal;m, iourben me^rfac^ ©egenftanb öon

^orfteflungen. 3)er 3iifa^öertrag toom 3al^re 1904 b^t einen Seil

biefer ^efc^tcerben befeitigt.
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II.

0ie §anbel^!ammcr unb bie ^e3ie]^uttgen Qamhmq§
3u bcr toirtfd^aftiid&en Einigung 5>eutfd&lattb^ biö

1. Hamburg, 'ipreufeen unb bcr SöHöercin big 1847.

91acl^ ber ^Befreiung ^amburgS ^abcn bic §anbclgbc3ic^ungen

§amburg§ mit bcm beutfc^cn 'Binnenlanbc ol^nc 3^^ifßf ^i*^^"

•^luffd^tDung genommen; bic f)0^en F)oIIänbifd;cn 2!ranfit3öne, bie

fran3Öfiycl^cn Soügcfc^c fonntcn bicfen '2)crfe^r nur gün[tig bccin»

fluffen; aud) bic 'iRcguIierung ber €lb3öne i[t, jo langfam fic fic^

aud^ cnttDicfelte, i^m 3ugute gcfommen.

•Ulm tDid^tigften toaren für Hamburg nad^ toic Dor jeine "Bc»

3icl^ungen 3U bcn Staaten mit bcncn eine unmittelbare @ren3=

nac^barfd^aft ober birefte 6ceyc5itfaf)rtg= ober ^innenfc^iffaF)rtg=

öerbinbungcn be[tanben. 3)ie ^e3iebungen mit ^olft^i" f)ahcn ioir

bereits oben gefd^ilbcrt; unter ber ^rone 2>änemarf§ fteF)enb galt

cg, vocnn au&f ein beutfd^eg ^unbeSIanb, bod^ me^r alä "iMuSlanb;

feine ©efd^idfe tourben oon ^open^agen aug geleitet.

'SHit bcm *3Tad^bar jenfcitS ber ©Ibc, ^annoücr, ^atte auf bcm
©ebiet beg (Slbfc^iffa^rtgrec^tS, bcg ©taber ^oUc^ unb beg @ifen=

baf)ntDcfcng Hamburg lange kämpfe 3U befielen; toir fommen unten

auf fie 3urürf. (Sinen ^anbelgoertrag bitte Hamburg mit ^annoöcr

nid^t; bie gcgenfeitige 'SHciftbegünftigung genügte. 'Slur in cin3clncn

fallen b^tte Hamburg fid^ in biefer ^infic^t 3U befd^toeren. 60
fe^te ^annooer im ^a^rc 1843 bie (Einganggabgabc für aug bcm
^edflenburgifdben fommenben ^^oggen bcrab, Oertocigerte aber biefc

^erabfe^ung bem aug Hamburg eingeführten ©etreibc. 3^ '3Här3

1843 unb noc^malg im ^ebruar 1844 bcfc^toerte ficb bic (Eommcr3»

beputation bierüber beim 6enat. ^Ig beibe *5Befd^tDerben erfolgtog

blieben, ricbtete am 29. '3Tooember 1844 bie Sommer3beputation

eine britte an bcn ©enat; fei audb bcr 9toggenbanbcI Oon Hamburg
nacb bem ^annöocrfcbcn nic^t bebeutenb, fo fönnc bod^ unter btn

gcgcntoärtigcn 3^itumftänben auf bic ©rbaltung fclbft beg ficinftcn

<5efdbäftg3tDeigeg nic^t aufmerffam genug gead^tet tocrbcn. ®g ift

fpäter nicbt mc^r baoon bic '^cbe.
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^Hit W.cdlcnbuxQ cntftanb ^infic^tlic^ bcr ©c^iffal^rt im

3aF)rc 1851 eine äf)nltc^e 3)ifferen3. '2HecfIenburg F)atte mit Hamburg
feine 'iRe3ipro3itdtgerfIärung auggetaufc^t; unb ^amburgifc^e ©c^iffe

famen auc^ [e^r feiten in bie mecflenburgijd)en §dfen. 5m '^a^vc

1851 tDar aber ein böntburgifd)cS 6c^iff im ^afen 3U SRoftocf f)in»

[ic^tlic^ ber abgaben fc^Ied^ter alg dn bolfteinifd^cg be^anbclt; ba^

öeranlafete bie (Eommer3be))utation 3U einem ^iHntrage an bcn 0enat,

er möge einen 'illugtaufcb öon 9le3tpro3itdtgerfIdrungen b^rbeifü^ren,

um jene bi[feren3iellc '5BcF)anbIung 3u beseitigen. S)aS i[t benn

aud) alöbalb gcfd^el^en.

"^ud) in "^ r e m e n führte erft bie 'Slnregung ber ^ommer3bej)U"

tation 3U einer ©leic^ftellung ber Hamburger mit ^rcmbcn. S)ic

alte ^anfeftabt "Bremen verlangte bi^ 3um 'i^a^ve 1858 üon ben

6c^iffen ber öerbünbeten ^anfeftabt Hamburg, toeil 3tt>iycben beiben

'5^e3ipro3itdtgerfIdrungen nid^t auSgetaufc^t toaren, ba^ bieje ©c^iffe

nic^t bireft mit einem 6(^iffgma!Ier öerfebren bürften, fonbern fic^

cine§ in "^Bremen anjdyftgen faufmännif^en Äorrefponbentcn 3n

bcbienen ^dtten. S)a in Hamburg eine folc^e ^efc^rdnfung fc^on

lange nic^t me^r ftattfanb, bat bie ^ommer3be))utation am 21. '^uni

1858, (5cf)ritte 3U tun, um feiten^ *58remeng bie auSbrüdlid^e ^U"

fic^erung 3U erbalten, ba^ ^amburgijd^e ©d^iffe bort auf bem ^u^
ber meiftbegünftigten Nation bel^anbelt toürben. (£S ift hierauf

bemcntf^red^enb üerfabren unb jene ^efc^rdnfung in 'Sremen für

bamburgifc^e ©c^iffe in "^ÖegfaU gefommen.

5)ag finb ja nur üer^dltniSmd^ig geringfügige ^^agen. 3immcr=

^in 3eigen fie aber, ba^ ber ©runbfa^ ber ^eiftbegünftigung

felbft unter alten ^reunben mit im toefentlic^en gleichen ^anbelg-

prin3ipien fid^ nur langfam burd^fe^te.

•^öon aßen §anbeIgbe3ieF)ungen §amburgg mit bcn burc^ '3Ta(^=

barfd^aft unb ©c^iffabrtgberü^rung in "iBetrac^t fommenben beutfc^en

©taaten ertoiefen fic^ alg bie folgenreichften bod^ bie 3U "ip reuten,

ör toar aud^ ber erfte beutfc^e ©taat, mit bem Hamburg einen

§anbel§» unb ©d^iffabrtgoertrag abfcblofe. 5)a bie ^amhuTQi](i}en

©d^iffe in bcn preu^ifc^en ^dfcn F)öbcren abgaben alg bie preufeifd^en

untertoorfcn toaren, ioar eine (Bleicbftellung auf oertraggmdfeiger

©runblage allerbingg ertoünfc^t. '21IS ber ©enat in biefer ^n«
gelegen^eit am 28. ^attuar 1828 bie 'ülnfic^t ber (Eommer3beputation

3U erfabren toünfc^te, fprac^ biefe ibre 3uftimmung 3U ber ^Ibfic^t

beä ©enatg, bie re3iprofe ©leid^fteflung in ben ^Ibgaben oon

©c^iffen unb bereu Labungen 3U ertoirfen, au§; fie bemerfte, ba^,
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wenn and) t>orIäufig mir fel^r tocnigc j^antburgtfd^c ©d^tffe preu§ifd)c

^äfcn bcfuc^tcn unb ber btrcftc ^anbcl üon Hamburg mit preu^ifd^cn

öccl;dfcn mdf)t [ef)r Iebf)aft fei, bod^ für bie 3wfw"ft ^tn fold^cr

*23crtrag ü)id;tig ti>crbcn fönnc. 5)ag toar eine ^rgutneutation, bie

gan3 berjenigcu entfprad^, bie I)antburg bei Verträgen mit gan3

frcmbcn ßdnbent, toie 3. ^. ©riec^enlanb ober 6iam, gebraud^te,

mit benen eg aud) feine ©ren3nad^barfd^aft I)atte unb nur eine

SBcrül^rung auf bem ©eetrtege in ^etrac^t tarn. (Srft alg fpäter

*iprcu§cn 3i:gleid; für ben 'SoU'ocvdn öer^anbelte, foöte bieg ^er»

pitnig ein toefentlid^ anbereö toerben. *5preu§en ging je^t auf bie

'23er^anblungen ein, toünfd^te aber bie ©egenfeitigfeit nic^t auf bie

^ef)anblung ber 6d^iffe unb i^rer Labungen in bcn beiberfeitigen

^äfen 3U befd^rdnfen, fonbern fic auS3ubeF)nen auf ben ^^lu^oer»

!ef)r, namentlid^ aber aud^ toegen be^ (Eigentum^ ber Labungen

eine re3iprofe ©leid^fteHung 3U Vereinbaren, foba§ aUe SlÖaren unb

^anbelggegenftdnbe, bie preu^ifd[)en Untertanen gehörten, in Hamburg
feine größeren abgaben 3U entrid^ten ^aben foHten alö bah ©igen»

tum ber Bürger; bafür foHte ba§ l^amburgifd^e ^anbelgeigentum

Döflig bem ber preu^ifc^en Untertanen in preu§ifdE)en §dfen

gleic^gefteQt fein. S)er 6enat öerfannte nic^t, ba% prin3ipien biefe

JBeftimmung gegen bie alte ^et>or3ugung be§ ^amburgifc^en 'JBürger»

gutS t)cr frembem (5ut öerftofee; ba aber biefe ^et)or3ugung tat»

fdc^Iic^, toaS baS Quantum ber ^anbdSabQabcn betraf, nic^t me^r

bcftanb, ba ferner nac^ "iHnfid^t beö ©enatS man too^I fc^toerlic^

je toieber jene ^et)or3ugung in ben 3ööen F)erbeifül^ren toerbe, fo

fc^ienen aUerbingS feine "^Bebenfen 3U befteF)en, auf jenen "^öunfd^

•ipreufeeng ein3ugef)en. ,S)a c8", fo bemerfte ber Genat, „3U ben

toefentlid^en mib F)öupfdd^lid^ftcn 3^itereffen $amburg§ gef)öre,

möglic^ft ba^in 3U toirfen, ba% bie @infuf)r unb '5HugfuF)r tton gan3

S)eutfc^Ianb burc^ feinen ^afen geJ)e unb ba% feine ^aufleute bie

"JHittelgperfonen babei feien, fo muffe eine natürliche *ipoIitif i^m

»erbieten, frembeg Eigentum, Oon toelc^em Hamburg ben, ioenn

aud^ ben '5Pro3enten nad^ geringeren, aber bem Quantum ber 3U

beförbernben *52Daren unb ber ©ic^er^eit beg ©eioinneg na<i) fe{)r

bebeutenben iöorteil ber ©pebition unb Vermittlung l^abe, ftdrfer

3U belaften alg baS (Eigentum feiner Bürger; ein Orunbfa^, ioeld^er

tDO^I um fo toeniger einer toeltercn Erörterung bebürfe, alö er

burc^ bie beftel)enbe gdn3lid^e SranfitofreiF)eit fd^on Idngft alg richtig

anerfannt fei."

5)ic Sommer3beputation fonnte, nad^bem fie erft fur3 Voriger bei
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©clcgcttl^cit beS 93crtrageg mit ben SJi^crcimgtcn ©taatcn (tigl. 6. 17 f.)

mit bem ©enat über bic ©leic^fteHung bcr Bürger mit bcn ^rcmben
fid^ weitläufig augeinanbergefe^t ^atte, getoife jeljt nld^tg gegen bie

öertragSmä^ige ^eftftcllung eineg tatfäc^Iic^ fc^on bcfte^cnbcn "^Jer«

pltniffcS eintoenben; „eg toirb", fo äußerte [te [id^ in iF)rer "iHnttDOrt

üom 23. 3uni, „in einem freien Btaatc, beffen 6treben baF)in gef)t,

feinen ^anbel immer me^r 3U erweitern, gett>i§ aud) in bcr ^olge

alleg öermieben tcerben muffen, toag bie ^remben Don unferem

*3Har!te entfernen fönnte"; anc^ toerbe eg fef)r nü^Iid^ fein, toenn

in 3ufunft in 'ipreu^en bcr Hamburger nid^t mel^r bie 'Begünftigungen

ein3elner Korporationen 3U befürd^ten brauche.

60 tarn am 4. Oftober ber "iöertrag ber ^anfeftäbtc mit "^reufeen

3uftanbe. §alte aber biefcr '33ertrag getoi^ nur l^eilfame 'ilöirfungen

auf ben gegenfeitigen ^anbelgoerfe^r, fo fd)ien bie CSnttoidflung,

bie unter ber ^ü^rung '^vcü%cn§ bie 3oöpoIitif im Innern

S)eutfd^Ianb§ na^m, foioo^I bie 'J8e3ie^ungen ^amburgg mit ^reufeen

alg aud) überhaupt mit bem inneren ©eutfc^Ianb 3U bebro{)en; ber

„^oüx^zvtin" machte ben Hamburgern feinen (iinflu^ empfinblid^

bemerkbar.

60 lange er nur 3ü)ifd^en 'ipreufeen, ben t^üringifd^en Klein«

ftaatcn unb feit 1828 Heffcn=3)armftabt beftanb, fonnte er al§

brücfenb für ben ^erfe^r ^amburgg nac^ bem Bübcn taum
empfunben toerben. ^Ug aber burc^ ben '^in\d)lu^ Kur^effeng im

3a^re 1831 eine 3öölinie 3toifc^en '2Torben unb ©üben gelegt

tourbe, bie bem '5DarenoerfeI)r 3toifd^en beiben ©ebieten eine i)0^c

Sranfitabgabe auf3tDang, lourbe bie ©ac^Iage für eine 6tabt, ber,

toie Hamburg, an guten, möglic^ft ioenig belafteten 'JBegen in8

gnnere unb nac^ ©übbeutfc^Ianb liegen mu^te, fe^r bebenflid^.

Hnb nun rührte man fic^ ernftüc^ 3ur 'iHbtr)ef)r. '^m 20. ^ebruar

1832 beriet bie (£ommer3beputation 3uerft bi^rüber; am 25. toanbte

fie firf) an ben ©enat unb fc^ilberte i^m, ba^ fie „mit ber größten

"Beforgni^" burdb ben "^Beitritt Kur^effeng 3um 'ßoU'oevein „ben

legten SlÖeg einer soüfreien "iBerbinbung beS nörblic^en S)eutfc^Ianb§

unb unfereg ^aioen^ mit bem füblic^en Si^eile unfereS ^aterlanbeS

babinfc^ioinben" fä^e. '^on ber (gibe big 3um 'iR^ein gäbe eg nun

feinen ^upreit 2anbeg mcF)r, ber 3um ungeF)inberten 3>urd^gang

frei bliebe. 3)a ^ranfreid) je^t anfange, ben Sranfitl)anbei 3U

förbern, unb für ben '^evtel)v über ^a\>xe jebe "Abgabe aufgebe;

ba ferner bic neu cnoccftc 9lioalität 3toifc^en "^Belgien unb Hoöanb
bort bie 'ülbgaben au(i) ermäßigen toerbe; ba enblid^ auc^ ber
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3unc5mcnbc S)ampfbootücrfeF)r ben Wauntvan^poxt bort erleichtere

unb verbillige, fo fonitne Hamburg in§ Hintertreffen. S)er gan3e

bi§F)erige '^Uigfnl^rüerfel^r 0übbeutfc^lanb§ über tcn ^Torben toerbe

nac^ Hat)re gef)en. ^i^ud^ bie ^amburgifc^e 3lu§fn^r, bie '^udcx'

fabrifen tDÜrben fd^toer leiben; ber '^BaumtooIIen» unb Stoift^anbel

\)abc fid; fd^on nad^ ^abre getoanbt, unfere gro^e 5nt)igofpebition

toerbe ben ^eg über "^^otterbam ober '3lnttt»erpen nel^men. S)ie

Commer3beputation riet ben ©enat 3U gemeinfamen ©d^ritten mit

ben übrigen, ebenfalls burd^ jenen 3olIberein gefd^dbigten 6taaten,

namentli^ mit Hannover, Bremen, ^ranffurt. '33or3ÜgIid) ahet

empfaF)! bie (Eommer3beputation eine "iBorftellung bei ber preufeifd^en

^^egierung felbft, ber man ben ©d^aben barfteüen möge, ben bie

eigenen alten 'iprobin3en unb 0d^lefien babei crleiben müßten.

,,'^reufeen mufe Hamburg al8 feinen ©jportf;aoen für biefe ^robin3en

anfet)en, unb jeber '^bbrud^ am @fportF)anbeI, ben toir erleiben,

mufe au<i) teiitoeife toieber auf ^reufeen 3urüdfaEen." SlBegcn beö

5o^en 3oö<^^ tDürben 3aF)Ireic^e beutfd^c ^abrifate, bie nac^ Oft»

unb ^eftinbien unb (Sübamerifa gingen, nid^t me^r ben *^eg

über Hamburg net)men fönnen; bie ^olge toerbe fein, ba^ bie

3ufammenfteQung gemifd^ter <Sd^iff§Iabungen l)ier immer fd^ioieriger

loerben unb ber ©jport abneF)men toürbe. 5)aö fönne nid^t im

Qntereffe '^reu^enS unb feinet ©etoerbflei^eS liegen; benn ber

(Sjport über H^bre i)ahe Oiele ©d^toierigfeiten unb fei aud^ teurer.

S)ie (£ommcr3beputation ging nod^ toeiter; fie gab 3tDar 3U, ba^ e§

„jebem beutfd)en 6taate natürlid^ frei fte^e, Confumtiong»3öIIe in

feinem £anbe 3U beftimmen"; eS fd^eine aber „gegen ben 6inn

beg *$unbeg 3U fei)n, burd^ 2^ranfit03öne ben inneren '33erfeF)r 3U

erfd^txjeren unb in mand^er ^infid^t 3U I;emmen; unb eg möd^te

ba^er üieHeid^t eine Berufung auf ben 19. "iHrtifel ber ^unbegacte

nid^t gan3 am unred;ten Orte fet)n". ^ud) in (Snglanb, bem biefe

^efc^ränfung feinet ^anbelS in ©eutfd^Ianb nic^t gleichgültig fein

fönne, möge ber (Senat geeignete 'iDorfteHungen mad^en; ber 'D^er»

braud^ englifd^er "^probufte muffe burd^ bie 'iDerteuerung, bie ber

3oE herbeiführe, unb bie baburd^ F)erbeigerufene ^onfurren3 frati3Ö»

fifc^er unb fc^tDei3erifc^er ^abrifate abnehmen; „aud^ fann bie

gän3lic^e '^Hbfperrung ^anno)i>ev^ öom übrigen 3)eutfd^Ianb bem

(£nglifd^en H^fe nid^t gleichgültig fet)n**.

5)iefe 5)arlegung ift nichts alg ber "iUuSbrucf Oon ^Infc^auungen,

bie organifd^ aug bcr "ü^ergangen^eit fid^ cnttoidfclt \)atten unb

bie bamalige toirtfc^aftlic^e unb politifc^e ^ctracf)tunggti)eife ber
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Hamburger ^aufmannjc^aft lic^töoH ü)iebergebcn. 3)a& man bic 3oII=

linic bc§ 3oö^ßreing läftig empfanb, ift flar; ba^ man [ie aber aud)

als ^rcufecn nachteilig anfa^, i[t fieser üoQftänbig aufrichtig ge=

meint; unb ba% man nic^t nur anbere beutfi^e Staaten unb bic

^unbegafte bagcgen anrufen tooHte, fonbern auc^ ein frembeg

£anb, ba§ toar nichts XlngetDÖ^nlic^eg in jenen Sagen. 6cl^on

1828 F)atte ©nglanb offi3ieII feine Iln3ufrieben^eit mit bem ^oU«
Xfcxhanb funbgegeben, unb 1834 i)abcn toeber Snglanb nod^ ^ran!-

md) ein §ef)t gemacht au^ iF)rer 'Abneigung gegen bic 3oQßintgung.*)

Hber bie iDirtfd^aftlid^e 6eite ber 8ac^e urteilte ber ©enat
ebenfo ioie bie Sommer3beputation; namentlid^ ber ^o^e 5)urc5fuF)r=

3on fd^ien il^m fe^r gefä^rlic^. ^inficf)tlic^ ber ©c^ritte, bie bagegen

3U unternehmen toaren, bet)iett fid^ ber ©enat ba^ '©eitere Dor;

er teilte balb barauf ba§ 'iPromemoria, ba^ ©t)nbi!uS "iHmfincf

oerfafet l)attc unb ba§ man in "^Berlin übergeben tooßte, ber (£om=

mcr3beputation mit. Ilnb toenn man in Berlin auc^ toeit ba'oon

entfernt toar, um ^amburgS toiHen auf bie 3olIeinigung mit Reffen

3U Der3icl^ten, fo f)atte bie preufeifc^e 'iRegierung boc^ ein ^ntereffc

baran 3U erfal^ren, ü)ie gro§ benn ber ^oftenunterfd^ieb ber ^er=

fenbung öon *5lÖaren nad^ ©übbeutfc^Ianb auf bem bisherigen

'©ege burd^ Reffen öon ber "SJerfenbung bcn 9^F)ein auftoärtg unb

ber über §at>re fein toürbe. ©ie fragte beg^alb im "^Mpril beim

©enat an, unb bie Sommer3beputation gab, fo gut fie eg toer»

mochte, F)tßrüber *2lu8funft. 3^ übrigen fonnte fie au^ ber i^r

vertraulich t»om ©enat mitgeteilten ^nttoort '^reu^enS auf ba§

^mf indf fd^e 'ipromemoria entneE)men, bafe'ipreu^en bie Befürchtungen

Hamburgs fotpo^l für fid^ tüie für bie preu^ifd^e 3"^#i^^^ "i<^t

teilte unb ba^ anbererfeitg eg nic^t beabfic^tigte, Hamburg 3U

fd^äbigen. '3Han öertoieg Hamburg auf bic toeitere ©nttoidflung

unb 'illuSbe^nung biefeS ^eretng unb brücfte bic ©rtpartung aug,

ba% biefe (Enttoirftung „nur bic iDO^Itätigften folgen für Hamburg
\)ahcn tDcrbe, an bencn fd^on jc^t 3U 3ti)eifeln unb au§ probifori»

fd^en (Einrichtungen allgemeine Beforgniffe ol)nc genügenbe (Er»

fa^rung herleiten 3U toollen, noc^ nic^t an ber 3^^^ f^i« möchte".

9Iun f)attc bie ^ommer3be))utation, toie fie am 1. ©eptember

bem ©enat mitteilte, gar nid^tS ein3utt)enbcn gegen ein allgemeine^

beutfc^eg 3ollfi)ftem, ti)ic cS in ber genannten preufeifc^en ^nttoort

in QluSfic^t gefteüt ir>ar. ^ber nac^ i^rer *2lnfic^t mufete freilid^

ein fold^cS 3öllft)f^6m „bem @efamt=5"tßr^ff^ ^^^ BaterlanbeS an»

gcmcffcn gcorbnet tocrben"; voürbcn bic @r3cugniffe beutfd^er
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3nbuftrtc unb bcutfd^cn ^BobcnS unb btc 3)urc^ful^r gegenseitig frei

erflärt, fo fönnte bie (Srl^cbung ber Soßfä^e jebem ein3elnen ©taate

übcriaffcn bleiben nnb baburd^ baS (Ban^z ^c\)r erleichtert inerben.

3)aö alleS muffe aber in gcmeinfamer Beratung burc^ aEc Staaten

3)cutfc]^Ianb§ feftgefteHt toerben; unb gleiche Slöäf)rung, SJÜIafe unb

©etDid^t ntü^te 3unäc^ft eingerichtet toerben unb fold^er BoHeinigung

üorange^en. ©tatt beffen tooKe 'ipreu^en fein 3oIIft)ftem, toie c8

in "ipreu^en bicHeid^t fac^entfpred^enb fei, ber ©efamt^eit auferlegen,

©elte bielcn ba^ @t)ftem fc^on für "^reufeen bebenflid^, fo fei e8

nod^ bebenfli(^er, t:)enn man c§ ©eutfc^Ianb auf3tDingcn tDoHe.

„"2llg fef)r berbäc^tig mu§ cg bon born^erein angefe^en toerben,

ba^ "^preu^cn ben SIDeg ber partiellen "iöer^anblung eingefc^Iagen

^at unb barauf beharret", ©egen S)eutfcl^IanbS "^Beitritt 3U biefem

93erein fpräc^en bie 3U ^oF)en 3oflfä^e im allgemeinen, namentlich

bie 3U ^o^en 6cl^u^3ÖIIe für ^abrifen. „3" ^'^^^ ©cl^u^3öne für

biefe bereid^em einige *535enige 3U haften be§ allgemeinen, finb

eine fünftlid^e Treiberei ber Q^buftrie unb fül^ren 3ur llberl^äufung

mit ^abrifatcn, voobon bie ^Tac^toel^en nur 3U balb fühlbar toerben/

6obann bie Grfc^toerung be^ Sranfitg burc^ S)eutfcf)Ianb; bie ©e-

faf)ren, bie ber S^Hberein für bie politifc^e Unabpngigfeit ber ftc^

anfc^Iiefeenben kleineren ©taaten 5ßrbeifüf)re; bie toiHfürlid^en "Jöer»

änberungen im 3ontarif; bie Söergünftigungen, bie ein3elnen Unter*

tanen unb 8täbtcn offen ober ^eimli(^ eingeräumt feien; bie

^ntoefenF)eit frember 3oQ&e^örben im eigenen 2anbc; bie 9lec^»

nung§füi)rung in Berlin unb bie "SHöglic^feit ber ^ic^tbe3al^Iung

ber Quote; bie ^efc^ränfung im ©teuerbetoilligunggrec^t ber '^blUt,

ba ber ©influ§ auf bie 3oöy^^<^ aufpre unb anbere ©teuerbe*

toiEigungen burd^ bie ^o^ß^ 3öÖe überflüffig toürben.

6g fei, fo betonte bie (£ommer3beputation, ^amburgS „brin=

genbfteg ^nicrcWt", am "^BunbeStage 3U forbern, ba^ "ipreu^cn eine

gemeinfame Beratung über bie 3oß^i"i9""9 beranlaffe. §altc

man bann eine aEgemeine 3'>Q'föff^ für beffer, entgegen ber '3ln»

fic^t ber <£ommer3beputation, fo bürfe man i^re "Jöertoaltung nic^t

einem ein3elnen, noc^ ba3U großen europäifc^en Staat anbertrauen,

fonbern muffe fie unter eine gemeinfame ^ontroEe neF)men. ^enn
aber aud^, unb barin gipfelte bie SStetnung ber Sommer3beputation,

niebrige 3oüfä^e unb boEe Sranfitofrei^eit in ©eutfd^Ianb ge«

toonnen toürben, fo toerbe e§ bod^ für bie freien ©täbte unb für

S)eutfc^tanb toünfc^enStoert bleiben, ba^ biefe 8täbte ber aEge»

meinen 3öß^i"i9W^9 ^^^^ beitreten, fonbern al^ 5reif)äfen bem
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*5DcIt5anbcI toic bcm bcutfc^cn ^erfe^r Qan^ unbelaftigt ferner toie

biSF)er bleuten. S)ag fei umfo nottoenblger, „ba eine (Slnfc^tleffung

unfereg "ipia^eg In ble allgemeine Boö'^i^i^ ^^^ i^^t f)ißr beob-

achtete, bcn ^anbel erleld^ternbe unb l^n fo ^oc^ fteEenbe 6t)ftem,

toonad^ jeber "^Bürger gegen 3on»5)eftaratlon auf '33urger=@lb feine

'S^iaaren Im eigenen ©pelc^er aufbringen unb aufbetDaF)ren fann,

bann öon felbft tpegfaHen toürbe, unb enttoeber eine '^uffpeli^erung

In öffentliche ^acfpufer ober ben Srangport ber SlÖaaren nad^

ben eignen Speichern unter 0legel unb unter "JUnffld^t f r e m b e r

Beamter 3ur ^olge l^aben toürbe. S)aburc^ betoogen, toürben

getol^ t)lele ber angefe^enften unb reld^ften ^aufleute ^amburgg,

ble gerabe toegen ber fret)en unb l^o^en 6tellung be§ ^aufmannä
an ben Ort attac^lrt flnb, l^n öerlaffen; unb ioenn bann aud^

ble ^leflgen ^öbrlfen *2Xu^en öon ber ölnoerlelbung 3lel^en foHtcn,

fo toürbe boc^ ber baraug entftel^enbe 6c^abe für bcn §anbel Im

ungemeinen toelt größer fei)n, Inbem Hamburg bann feetoärtö nur

SDDaaren für bcn beutfc^en Consumo toürbe Importiren fönnen, toell

anbere £änber, 3. ^. '^ufelanb unb 6cl^toeben, unmöglld^ (Solonlal-

SIDaaren über Hamburg be3le^en toürben, bic buvd) bcn ^of)cn ^oü

fo febr tjertbeuert toären/

§ler ^abcn tolr In fur3en 6ä^en ba^ '^Programm, baS t)on

nun ab na5e3U 50 ^a^re Hamburg In feiner ©teHung 3um "SoU"

t)ereln Innegel^alten b^t. '^Hocbte ber le^tere nocb fo t)ortreffIlc^

fein, Hamburg unb ble anberen freien ©tdbte, namentllcb aber

erftereg btitte an^ too^Iertoogenen, Im eigenen unb beutfcfien Qiittereffc

berubenben ©rünbcn brausen 3U bleiben; baS altbetoäbrte b^nt»

burglfd^e Sranfltof^ftem, ble "^Mbnelgung gegen "iHuffpelcl^erung Don

•^ODaren In öffentlld^en "ipadfbäufern unter ber ^ufflc^t frember

Beamter; bic 6orge um bcn bctmburglfcben3tolfd^ßnbö"^ßI- ^ö^^

bieg fcbrleb bem ^orftanbe ber ^aufmannfc^aft ^amburgg ble

Stellung, an ber er Im toefentlld^en ein ^alhc^ ^abrbunbert feft=

geF)aIten bcit, Oor.

^Ir fönnen bl^r "lebt ble ©cbrltte erörtern, ble Hamburg am
*i8unbegtag gegen ble ^o^cn 5)urcbfubr3ÖlIe be8 'SoU'ocvcin^ unter=

nabm. S)er 6enat bemübte flcb fobann namentlich, eine Ubereln»

fünft über ben 5>urc^fubrbanbcl 3U erreichen; ba eine oöHlge ^^^i'

l^elt blefeg Söerfe^rö iooF)! nld^t 3U er3lelen toar, b^ffte man
toenlgfteng auf eine allgemeine ^erabfe^ung big auf */2 ^reu3er

für ben "ßcntnct unb ble SJHelle. "JUncb ble Sommer3beputatlon

be3elcbnete In Ibrer ^Hlttellung t)om 15. "SHal 1833 eg fcbon alg

©efcölcftte ber Gomtncrsbejjutatlon u. §anbcl§famtner III. 8



j]^4 ©tcHung ^omburgS 3um ©tcuer-'iöcrcin.

einen großen ©ctt»inn, loenn man ba§ errcid^en fönnc. ©ie toicbcr»

f)oItc, ba& [ic burc^aug für einen aügenteinen SoHüerbanb fei, ba^

aber bcn freien (5täbten, t)or allem Hamburg „bie ööHigfte ^anbelS»

freibcit" erf)alten bleiben muffe. 0ie banfte bem 6enat aug»

brücflicf), ba^ er big jc^t „jebe "iJlnnä^erung an irgenb einen 3oII»

Dcrbanb t)ermieben ^^at"; fie boff^<^> ^^fe ^^ »^^^ Itmficbt CS. §.

"IKatbg gelingen toirb, bie Hnabbängigfeit unferg ^anbelS in biefer

^infic^t 3U erl^alten*.

6cl^ien eg boä) halb barauf, alg ob aud^ Hamburg genötigt fei,

fid^ bem 3ööt)erein an3ugliebern. '^m 1. 3i<ittit^r 1834 toar ber

ertoeiterte SoHöerein in ^raft getreten; faft gan3 *3HitteI= unb ©üb»

beutfd^Ianb gel^örten if)m nun mit "^reufeen an. Unb im 9Xorben

bilbete fid^ ber (5teuer='23erein 3unäd^ft 3tDifd^en §annot)er, '^Sraun»

fd^toeig unb Olbenburg. 3)a brängte fic^ Hamburg in berftärftem

*2Hafee bie Überlegung auf, ob eg fic^ noc^ immer paffio »erhalten

foflte. ^m 1. '3Här3 1834 tourbe in ber Sommer3beputation barüber

beraten, ba, toie eg b^ifet» i>ott ^ien aug Hamburg aufgeforbert

fei, fic^ bem Soüöerein an3uf(^ liefen; le^tereg ift !aum toa^rfcbeinlid^;

Öfterreid^ ftanb bem Boßö^^^i" feinblid^ gegenüber, ^ber bie

^ommcr3beputation crtoartete eine "illnfrage beg ©enatg, ob fie nod^

bem "iHnfd^Iuffe toiberftrebte. ©ine fofd^e "illnfrage erfolgte bamalö

nod^ nid^t; bie 'iHnttDort ber ^ommer3beputation l^ätte abtebnenb

gelautet; fie bi^It bie 'Stadtteile beg '5Hnf(^Iuffeg für immer nod^ größer

al§ bie Söorteile. @rft ein gan3e§ gabr fpäter, am 29. ^uni 1835,

fragte ber (Senat um i^re 'ülnfid^t über bcn etioaigen ©infhi^, ben

ber l^annöoerfd^»braunf(^ir>eigifc^e 3oKt>ßrbanb — Olbenburg fam

für Hamburg ja tocnig in ^rage — auf ben ^amburgifd^cn ^anbel

nac^ btefen unb burd^ biefe 2änber ()abcn fönne; toie aud), ob

burd^ eine ettoaigc (£ifenbaF)n burd^ ^annooer nad; Hamburg biefer

(Sinflufe mobifi3iert toerben toürbe. 5)ie ^ommer3beputation be3eid^»

ncte in i^rer ^nttoort Dom 10. Quli mit "^Rec^t biefen ^annööerfc^»

braunfdbtoeigifd^en 3oöt>crbanb alS eine "iöereinigung, bie bem

preufeifd^en 3ont»erein entgegentrete unb getoifferma^en ein ©egen=

getoic^t gegen il^n bilbe; be^i)alb \)abc aud^ (gnglanb fic^ angelegen

fein laffen, ben ^bfd^Iu^ jeneS ^oUx>cvhanbc§ s^i begünftigen. '^m

allgemeinen aber fönne natürlid^ aud) er bem f)amburgifd^en ^anbel

nur fdbäblidb fein, namentlid^ ben l^amburgifd^en 'ßuda^ahxiUn;

aber bocb «ic^t in bem W.a^e, toie ber preufeifc^e S^Utfcrdn, ba

bie 3oQfä^e faft burd^toeg niebriger feien alg bie ber le^teren. 5>oc^

gingen fc^on je^t oiele belgifc^c raffinierte 3urfer nad) ^raunfc^toeig
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unb §annot)cr; unb infolge ber üicl ftrengcren Kontrolle tocrbe

fid^^rltc^ ^^^ l^amburgifc^e ^anbel nad^ biegen £änbcrn fe^r leiben.

3unäc^ft fc^on beSf)aIb, toeit fie \id) in 93oraugfic^t beg ^öl)crcn

3oIItarifg üielfad^ mit "^öaren Oerfe^en Ratten; für bie fpäterc 3ßtt

muffe man bie SXBirfungen beg 'ßoU'ocvhanbc^ nod^ abtoarten.

^nbererfeitg fül^re er aber eine ©rleid^terung ber 5)urc^fu^r burc^

biefe 2änber f)erbei, ba bie ^inberniffe ber '58innen3ÖIIe ufto. auf«

F)örten; ber Sranfit03oII betrage ^ier nur ettoa Va be§ preu^ifc^en

Sranfit03oII8. (Sine ©ifenba^n burd^ ^annoöer, bie auf l)amhnx =

g t f d^ e m ©ebiete münbete, fonnte natürlidf) für Hamburg mir üor»

teil^aft fein, darüber l^atte fid; bie (Eommer3beputation erft öor

!ur3em gutachtlich geäußert, ^ir fommen unten beim ©ifenbal^n«

toefen barauf 3urüdf.

€>o blieb alfo Hamburg mit ben benad^barten norbbeutfd^en

6taaten unb 8täbten au^er^alb beg großen "ßoUticrcmS. Unb
vorläufig ftanb e§ fic^ hierbei fidler gan3 gut. "iHtlerbingg mu^te eS

balb eine örfal)rung mit bem Soüöerein mad^en, toeld^e bie §anbelg=

politif begfelben toeber in bem ^id^te großer ^^reunblid^feit nod^ au(i)

(5efcf)icflic^!eit erfc^einen Iie§. 5"^ Saläre 1839 bcttte "ipreu^en für

bm 3onöerein einen ^anbelgt)ertrag mit ben 'Hieberlanben gefd^Ioffen,

ber bie nieberlänbifd^en §äfcn im öin» unb "illuSfu^r^anbel er()eblid^

öor ben beutfd^en ^Xorbfeepfen beDor3ugte.2)

S)iefer Vertrag, ber bamatg t)iel böfeg "^Blut machte, üeranla^te

ben 8enat, fid) am 8. '2Här3 1839 an bie Sommer3beputation 3u

iDenben unb fie mit ^intoeig barauf, ba^ er Hamburg eine @Iei(^»

fteßung mit ben '^Tieberlanben beim 3oQöerein üerfd^affen tooHte,

3U erfuc^en, i^m ein nic^t 3U bebeutenbeg '^UQe^tänbni^ an3ugeben,

ba^ man bem 'SoliX>zre\n bagegen getDäf)ren fönne; aud^ möge bie

^ommer3beputation angeben, toeld^e t>on ben '23orteiIen, bie öon

ben STlieberlanben erreid^t toaren, and) für ung am begel^rengtoerteften

feien, unb toelc^en ©influ§ biefer *33ertrag auf bie ^anbelöüer^ältniffe

überhaupt äußern toerbe. 5)ie (£ommer3beputation be3eid^nete in

i^rer ^nttoort öom 15. *3IIär3 biefen ©egenftanb al§ einen fold^en,

„ber leiber für ung faft eine Lebensfrage 3U U)erben bro^t". 5>a

aber "^reufeen unb ber 3t>Qi>ßrein burd^ ben 93ertrag toenig, bie

'SÜieberlanbe bagegen fe^r öiel erreid^t Ratten, muffe eg nid^t fd^toer

fallen, 'ipreufeen 3U über3eugen, ba^ e§ in feinem eigenen Qntereffe

liege, Hamburg biefelben *iöorteile ein3uräumen toie ben "^lieber»

lanben. ^Ig 3i*9ßftänbniS an ben 3oltöerein empfal)l bie ^ommer3s

beputation bie 3oQfrci^ßit für eine 'iRei^e faft auSfc^liefelic^ auS
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bcn *2:5crcingftaatcn fommcnbcr 'Slrtifcl, toic S^uc^c, baumtDoIIenc

©trumpfe, 3i"f^I^<^> 'SXürnberger unb ^von^marcn ujü?.; auc^ eine

^erabje^ung bcr *^f3ife auf auS betn 3oflt)eretn fornmenben 6prit

fc^Iug bie <Eommer3bcputation bor, ebentueU ferner eine "^Befreiung

bcr oberlänbifd^en ^ä^ne öom (5c^iff§3oII unb bom ©jünger ^oU.

SIDaS bie (Erlangung bcr ©Icicf)ftcIIung mit ben '3XieberIanben

betreffe, fo fämcn l^icr namcntlid^ "^udcr, 'iRcig unb "^Öcin in *^etrad)t;

für bcn §anbel ^amburgg mit biefen '2lrtifeln toerbe bcr nicbcr»

länbifd^c "iBcrtrag anwerft bcrberblic^ fein.

(Eg tDurbe bcr (Sommer3bebulation nid^t fd^tocr, l^icr ti)ic aud^

in einem tocitcren "iHntragc, bcr am 10. "iHpril bem 6enat über»

geben tourbe, bie großen ©c^äbigungen nac^3Uü)eifen, bie nid^t nur

Hamburg, fonbern auc^ 'iprcufecn bon biefem 93ertrage 3U ertoarten

^atte. ^reu^en fclbft ^at bcn Vertrag, bcr übereilt abgcfc^Ioffen

toar, balb bereut. S)ie Sommer3beputation aber rid^tete in ii)rem

•iMntragc bom 10. 'illbrir, ber getoi^ nac^ 'Berlin mitgeteilt toorbcn

ift, folgcnben "iyppcll an bie preufeifc^e 'iRcgierung: „Hamburg, bie

beutfc^c, befreunbete, nal^e Qtabt bittet um fo 3UPerftc^tIic^cr um
(Bleid^ftcöung mit ^oüanb, toeil ba§ eigene SDÖo^I bcr Ilntertf)ancn

bc§ groB^n Soööcrcing, bor3ügIid^ im §er3cn unb Often bcSfelbcn,

mit ber 3"rüdffe^ung ^amburgg finfen toürbe. 5)ic Qntcreffen finb

()icr gemeinfam; ^or3Ügc, '23crgünftigungen finb c§ nid^t, bie l^icr

in ^nfprud^ genommen toerben; nur gererf)te ©Icid^ftcüung. 3ft

ungehemmte freie (Eoncurren3 gefid^ert, fo fann baS feit 25 Qa^ren

müF)fam crrid^tctc ©ebäube beutfd^er gnbuftrie crl^altcn unb ba=

neben bcr polle ^u^cn beS ^oüänbifc^cn SractatS, ben man too^t»

meinenb be3tr)eden mag, genoffen toerben".

S)ie "Einträge ^amburgg fielen in "iBcrlin auf frud^tbaren '^Boben;

ber 6enat fanbte auf SQ)unfd^ ber (£ommer3beputation eincg feiner

faufmännifd^cn ^itglicber, nämlic^ ben Senator 2utterot^»2cgat,

nad^ 'Berlin, ^ier ioar man aber über bie ^amburgifd^cn ^oü"

PerF)äItniffe beffer unterrid^tet al§ bie (Sommcr3bcputation ange»

nommcn ^atte, unb 2utterot^»2cgat erfannte balb, ba^ mit

tocnig bcbcutcnben 3"9^ftänbniffen '^reu^en fic^ nic^t 3ufrieben=

geben toerbe, ioenn eg ba^, toaS Hamburg toünfc^te, 3ugeftel)en

foHte. 5)ic "iöcr^anblung 30g ftc^ ^in; unb ber Grfolg fc^ien bcr

(£ommer3bcputation, bie Pom 6enat auf bem £aufenben gehalten

tDurbe, me{)rfa(^ fc^r gefä^rbet 3U fein. ©Ic ^iclt e§ beg^alb, alg

im ©ommcr in Söcriin bie "iMbgeorbneten ber 3onpercin§ftaatcn

über ben ^ortbeftanb beS "^Bercing unb bie SRcbifion beg 3oötarifS
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berieten, aud) im ^xnhM auf bie yd^toebenbe ^er^anblung für

richtig, ba% Hamburg einen befonberen ^Ibgeorbneten na<i) Berlin

fd^icfte, unb beantragte bie§ am 2. ^luguft beim 6enat. ©elbft

©ngtanb l^abe e§ in feinem fjntereffe gefunben, SBötcring nad^

53erlin 3u fenben. Hmfome^r muffe Hamburg bavan liegen,

genaue 5^enntnig t»on bem 3U erhalten, toa^ bort öorgel^e. S)er

0enat f)ielt aber eine fo oftenfible 6enbung nic^t für tunlid^-

„3)ie Aufgabe ^amburgg", fo legte er bar, „nac^ feiner ©tellung

fd^eine feine anbere fet)n 3U fönnen, alS bie ©runbfä^e be§ freien

^anbdS 3U üertl^eibigen, unb in ber Hoffnung nic^t 3u ermüben,

ba^ aömäblic^ ein §inberni§ nac^ bem anberen fatten muffe, unb
biejenigen ©taaten, toelc^e eine reftrictioe ^anbelgpoliti! befolgten,

chm auß bem ^cbürfni^, frembe 6trenge burd^ eigene SHtilberungen

3U ermäßigen, felbft toiber "^löitten ber freien SBetoegung '^a\)n

bred^en toürben". 3n biefem Sinne toerbe ber (Senat aud) toeiter»

^in tätig fein. Qm 5>e3cmber !am bann ber Vertrag §amburgg
mit bem 3t>öö^J'^itt 3uftanbe; er toar nid^t ungünftig für Hamburg;

biefeg befreite eine "iReibe Oon auS bem 3oßö^rein fommenben

(Begenftdnben oom Öinfubr3ofl; Oerfprad^, anbere fc^on befreite "Slrtifel

toäbrenb ber S)auer beg "iöertrageö nid^t mit 3oö 3^ belegen,

unb fe^te ferner bcn ©cbiff3oII für oberlänbifc^e 6(^iffe ^erab.

S)afür tourbe toenigfteng 3. S. Hamburg mit bcn ^ieberlanben

fc^on je^t gleid^gefteüt; für 'iReig tourbe ber Si^tl^^r^^^^tarif im

allgemeinen b^rabgefe^t.

^reilid^ tourbe aud^ tro^ biefer "iöereinbarung ber nieberlänbifd^»

preu^ifcbe Vertrag oon manchen Geiten in Hamburg nod^ febr

brücfenb empfunben. 3" einer Eingabe, bie über 100 ^aufleute

im ©eptember 1840 ber Sommer3beputation überreid^ten, tourbe

namentlich ber ungünftige (Einfluß beg '^extvaQC§ auf baS ^am»

burgifcbe ©efd^äft in 9^ob3utfer gefd^ilbert unb bargelegt, ba% burd)

bie ©rfc^toerung ber ©infu^r Oon 'iRol^3udfer nacb Hamburg auc^

naturgemäß baS (Ejportgefcbäft Oon fd^lefifc^en unb fäcbfifc^en

deinen unb anbcvm 5nbuftrieer3eugniffen fc^toer gefc^äbigt loerbe.

Satfäc^Iic^ toar eg nid^t 3U leugnen, ba^ bie ^erabfe^ung beS

©inful^r3oneS auf frembe £umpen3ucfer in bcn 3oßt)erein in

*23erbinbung mit bem oon ^ollanb unb "Belgien ben (Sjporteuren

Oon ^umpen3urfer 3ugeftanbenen 'iRüd3oll ba^ ^amburgifc^e '^udiv»

gefc^äft fc^toer fcf)äbigte.

5)aS libercinfommen 00m 3)e3ember 1839 3eigte jebenfallg eineg

flar: bei aller oölferrecbtlic^en unb ftaatgrec^tlid^en 'iJlutonomie, ber
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Hamburg \id) tI;corctifcl^ erfreute, toar materiell bic ©tabt boc^ fd^oit

bamatg abhängig t>on bem 3oßi>^i'<^i") ^^^ ^it ruF){gcm, beg (£r=

folget bctou^tcm 5>rucfe aud^ ben bculfc^en 6taaten, bte i^m nic^t

angehörten, feine tDirtf(^aftgpoIitifd)e '^fXLadjt 3U füllen gab; gegen»

über einem l^auptfäd)Iid^ auf ben 3^^f<^<^i^b<J^^^cI angetoiefenen

^anbelgftaat, tt>ie Hamburg eg ü)ar, mufete ficf) biefc '^lbf)ängigfeit

früher ober fpätcr bemerfbar mad^en.

liefern ©efü^I fonnte fid^ bie ^Übertretung ber f)amburgifrf)en

^aufmannfc^aft nid)t cni^k^cn. (Erft feitbem 3cigte fie bauernb eine

geunffe mi^trauifd^e 6(^eu t>or bem 3oüt>ßi'ßi"-

3unäd^ft legte bie (£ommer3beputation, felbft über3eugt üon ben

nod^ immer unerfreulid^en SJBirfungen jene^ "^Bertrageg, in einem

umfaffenben „*^romemoria, bie gegentoärtigen '23erl^ältniffe 3U

•^reuffen unb bem 3ont>erein betreffenb", am 26. Oftober bem

6enat i^re 'iMnfic^ten bar. 5)ieg 'ipromentoria toar beftimmt, alg

9^ic^tfd;nur 3U bienen für eine ^nftruftion, bte bem f)anfeatifd)en

*3Hinifter=SReftbenten in ^Berlin oom 0enat 3ur Orientierung gegen»

über ben bemnäd^ft in Berlin ftattfinbenben ^er^anblungen bcr

3oflDereingftaaten unb 3ur ettoaigen ©intoirfung auf biefe '^tr=

l^anMungen erteilt toerben foHte. 3)aö "^romemoria, baS offenbar

^ird^enpauer Oerfa^t l^at, gipfelt in bem ©ebanfen, ba% „jebe

^nnä^erung an ^reuffen unb bcn 3onberein ertoünfc^t fein muffe,

fo lange fie un§ nur nid^t bie ^effeln feinet 3oQf^^^^"^^ ^db\t

aufbürbet". Ilber bie ^rage eineg eigentlid^en 'illnfd^IuffeS an bcn

3oCoerein toürbe jebe (Erörterung ooreilig erfd^eincn, fo lange nod^

an einen beitritt ^olfteing nid^t gebadet ioerbe. "iHnbere fragen

lägen oiel nä^er, fo bie ^^ebifion ber (Slbfcbiffa^rtSafte, eine mit

'JJJreußen gemeinfame ^ftion gegen ben ©taber 3^0, eine *23er=

binbung ber (Elbuferftaaten 3ur ^erbefferung beg 5aF)rtDafferg, ja

felbft bie 3bee einer Bereinigung ber beutfd^en (Seeftaaten 3um
©d^u^e i^rer ^leeberei gegen auStoärtige 5)ifferent{al3ÖIIe unb

"iöerbote.

5>a im übrigen '^ßreufeen bcn Bertrag mit bcn 9TiebcrIanben

balb fünbigte unb bamit aud^ bic Vereinbarung mit Hamburg
unb Bremen öon 1839 mit (^nbc 18^1 ablief, tourbc in bicfcr

^infic^t ber 3uftanb üon oor^er toieber ^ergefteßt.

•^u^er bem Bertrage mit bcn STlieberlanben toaren cg in jenen

3a^ren nodf) anbcxc augtoärtige Be3ief)ungcn, bie Hamburg nötigten,

über feine ©tellung 3um 3onoerein ernfte (Ertoägungen an3ufteßen.

SCÖir fa^en oben (6. 85) fc^on, loie bie 9^egelung ber BertragS-
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ücrpitmffc mit 'iportugal bic (Sommer^bcputation im 5aöre 1841

öcranla^te, ein gemeinsames ^orge^en ^ambnrgg mit bem SoH»
öerein ernft^aft in 'illugfid^t 3U nef)men. S)ringenber tourbe bie

^Totioenbigfeit einer ^^luSeinanber^e^ung mit bem 3öIIt)erein für

^ambnrg burc^ ^anbelSöertrage, bk jener abfc^Iofe. 5>ag 3eigte

\i&} 3unäd^ft bei bem im 3af)re 1844 3ti)iyc^en "Belgien nnb bem
SoHöerein abgefc^Iojfenen §anbelg= nnb ©c^iffa^rtSüertrag^). ©d^on

am Sage, nad^bem bieder Vertrag in Trüffel nnter3eic^net toar,

f)atte ber ^anjeatijd^e "^Hinifterrefibent bafelbft, 9^ü(fer, bun

l^amburgifc^en 6enat au^ bie 'ilÖici^tigfeit biefeS "Jöertrageg auf»

merffam gemad^t. '3Xad^bem bann ber Vertrag ratifi3iert Xoav,

beantwortete bie (£ommer3beputation bic Qlnfragc beg (Senate

„über bie eöentueEe S^eilna{)me ^amburgS an ben baburc^

ftt|)ulirten '^Dort^eilen" in einem 'Berid^t üom 30. Oftober 18M
yeF)r eingel^enb. ©otoeit eg [id^ barum ^anbelte, bic 3ugeftänbnijfe

beg S^öi'ßi'^^i^^ ^^ Belgien aud) Hamburg 3u fidlem, loaren eg

namentlid^ bic Ermäßigungen beS *3TormaItranfit3olIe§, bie bzn

auß '^Belgien burc^ bcn SoHöercin tranfittcrenben 'ilöarcn 3ugeftanben

toaren unb bie eine crf)eblic^e ^egün[tigung ^nttoerpeng 3ugunften

ber §anjeftdbte bebeutete, auf bie bie (£ommer3beputation ^intoieS.

@S liege, fo legte fie bar, im ^nterejfe ^amburgö, ber folgen

toegen, beim 3öflt)erein um eine entfpred^enbe '33egün[tigung für

feinen SranfitF)anbeI an3ul^alten. 6ie toar 3tDar ioeit entfernt

baöon, toie fie erftärte, an3unef)men, ba% e§ in ber Senben3 ber

^anbelSpoIitif beg 3oüt>ereing liege, *21nttDcrpcn al§ ^oü'ocrtm^''

Isafen 3U betrachten unb i^m fünftig 3onbegünftigungcn F)i"fi<^tli<^

ber (Eingangsabgaben be§ '33creinStarifg 3U3ugefte^en, aber bei

ber '©id^tigfeit biefer ^rage für bic gan3c !ommer3iene toie politifc^e

©tcllung Hamburgs fei fc^on bie blofec 9Höglic^feit einer folc^en

'Jltafercgel in ^ol^cm (Brabc geeignet, bie OoQc ^lufmcrffamfeit ber

^anfeftäbte in '^Infprud^ 3U nel^men.

^IS hierauf ber 6enat ber preußifc^en "^Regierung bcn SJCÖunfc^

auSfpradf), Hamburg an ben'^BcIgien getDäf)rten Sranfiterleid^terungen

teilnehmen 3U laffen, äußerte eine J)reußifd;e *3Xotc oom 4. ^e3ember

1844 ba^ öolle prin3ipielle ©inOerftänbniS mit ber oon bem 8enat

auSgefproc^encn ^Infic^t, ba^ nämlicf) ^egünftigungen, bie ber

3oIIoerein für @in= unb ^uSful^r ben §äfen eincS '^lac^barftaateS

3ugeftanben, audf) bcn §äfen beS beutfcf)cn '^BunbeS nid^t Oorent«

f)alten toürbcn; biefem ^rin3ip (Geltung 3U ücrfc^affen, bie !om»

mer3iene (Sint)eit 3)eutfc^Ianb§ 3U begrünben, fei üon \c\)cr ba^
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(Streben bcr prcu^ifd^cn ^Regierung. 60 lange aber nod^ 300=

fd)ranfen bie bcutfcf)cn ©taaten öoncinanber trennten unb il^re

^anbelSintereffen t»ercin3elt ti)aF)rgenommcn toürben, feF)Ie e§ an

jener (£{nF)eit; nur ü)enn unter jold^en Xlmftänben bcr ^oütfcvcin

mit einem 'STad^barftaate einen '23ertrag mit gegenseitigen 3"=

gcftcinbnifjen gefd;Io[[en l)ahc, ,Jo fann toeber bem 'iRed^te noc^

ber ^iOigfeit nac^ Don anbcren beutfc^en Staaten, tcelc^e an bem
abgejc^Ioffenen '33ertrage nic^t Sf)eil naf)men, beanfprud^t toerben,

an i>cn 3ugeftanbencn '33ortf)eiIen einen "^Hitgenu^ 3U F)aben".

SlÖenn übrigeng ber Vertrag mit Belgien bem S)urc^fu^rf)anbel

bieje§ 2anhc§ einige "^Begünftigungen getoä^re, bie aber feineötoegS

tt)ie ber ©enat meine, bcn ^anbd ^nttoerpeng bet)or3ugen, fonbern

ben '^h\a^ belgijc^er @r3eugniffe nac^ ben i?änbern, too^in ber

'3©eg burd^ ben 3oIIt)erein fül^re, 3U erleid^tern hc^tocdcn, \o fei

bieg im gntereffe ber betreffenben Staaten beg 3oö^^r^i"^ Q^"

fd^ef)en. "^Öie bie (Erleid^terung ber ©infu^r belgifc^en (Eijeng unb

bie ©rleid^terung ber "iMugful^r 3oEt)ereingIänbijc^er nac^ *i8elgien

beftimmter '^oUc eine ^et>or3ugung ber ^äfen ^elgieng gegen«

über Hamburg fein foüe, fei nid)t 3U erfennen.

Sebenfallg 3eigte biefer ^anbelgöertrag unb bie preußifc^e 9!Tote

iDieber, ba% für Hamburg bie ^rage ber Stellung 3um 3oöberetn

meF)r unb mel^r 3U einer SUngelegenl^eit üon ^öd^fter fommer3iefler

^ebeutung toürbe. *2tun gaben gerabe um biefelbe 3cit> flig ^cin

nod^ toegen beg belgifd^en Söertragg mit bem 3''öüerein fid^ in

Hamburg erregte, bie "^Ber^anblungen 3ti)ifc^en bem "ßoUiocrdn unb

einem überfeeifd^en £anbe, "^Brafilien, Hamburg neue "Jöeranlaffung,

ber ^rage, tele man ben folgen eineg fold^en *23ertrageg öorbeugen

fönne, näF)er3utreten. (Eg toar ndmüd^ nid^t auggefd^Ioffen, ba%

ber 3oDt)erein, um einen günftigen Vertrag mit •^rafilien 3U er«

erhalten, unb ben ^emüF)ungen ©nglanbg bag ©egenpart 3U

l^alten, eine bifferentielle 3onbe^anbIung gegenüber einigen Stapel»

artifeln beg trangatlantifc^en ^anbelg eintreten laffen toerbe. ^Ig

am 25. 9Tot)ember 1844 ber Senat ber (Eommcr3beputation biefe

5rage 3ur örtoägung öorlegte, unb i^re "ülufmerffamfeit Dor3ügItd^

auf ben (Einfluß lenfte, ben ein fold^eg, bom 'ßoU'ocrdn 3U beob»

ac^tenbeg 3)ifferentiat3oIIft)ftem auf ben F)amburgifc^en ^anbel 3U

äußern geeignet fei, üerfannte bie Deputation nic^t bie grofee Sße»

beutung einer ^anbelgpoliti! beg ^oUiiictcinS, beren 'iRic^tung fie

prin3ipiell Verurteilte, bie Hamburg aber fd^toerlic^ beeinfluffen

fonnte unb mit ber man jebenfaüg 3U red^nen f)atte. '211g leitenbe
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©efid^tö^junftc ftcEtc btc <£otnTncr3be|)wtatton in tf)rein ^cric^t t)om

12. Februar 1845 folgcnbe 6ä^c auf:

1. (Sine 'Jöcränbcnmg bcr jc^igen 6lcIIung ^amburgS 3um
3oKt)erein tocrbe F)auptfä(^Iic^ nur biird^ bic cüentucUc ^nna^mc
ctneg eigentltd^cn S)iffcrcntialft)ftem§, namcntlid; ^infid^tlic^ bcr

transatlantischen ör3cugmffe abfcitcn bc^ St^^^öercing bcbingt.

2. S)a ber 93erfel^r mit bcm bcntfd^cn ^ttl^n^c «t^b^ w^^ t^^^f

bic ^auptbrand^c bc^ ^amburgifcf)cn ^anbclg gctoorbcn unb nod^

größerer 'JHuSbc^nung fä^ig fei, ^abc Hamburg üor allem bai)in

3U ftreben, ba^ fein anbercr §afcn bireft ober inbircft, namentlich

^infid^tlic^ bcr ©inganggabgaben auf ^olonialtoaren, Dorn 300="

bcrein bet>or3ugt toerbc.

3. SlBic bic nationale flagge müßten aud^ bic F)amburglfcl^cn

©d^iffe an jcber ^egünftigung burc^ 5)iffcrcntial3öne, bic ber 3«>II«

öerein anorbne, teilnehmen.

4. SIDcnn aud^ bie bortoaltcnbe SDDic^tigfeit bcr ^anbclg»

be3ie^ungen 3um 'ßoU'oevdn amrtannt tt>crbe, fo fei baneben bic

gro^e '58cbeutung bc^ übrigen §anbclS (bcB fog. 'S'üox^(^cnl)anbzl^)

für Hamburg nic^t aufeer ad^t 3U laffen; für biefen, ^amburq
eigentümlichen, getoinnreic^en §anbel fei alg ^ebingung feinet

©ebei^eng bic biöl^crige freie ^anbelgbciücgung unb ^^rnl^altung

jeber frcmbcn ^ontroKc 3U betoal^ren.

fjn einem umfaff<>nben ^ipromemoria tourben biefe S?citfä^e noc^

im ein3clnen begrünbet. 'Sluf bie politifc^cn SQIotibc unb 9^üd»

fid^ten, bic bei bcm '23crl^ältnig 3um 3oßö^r<^itt "^it iw "iBetrad^t

famcn, ging, toie auc^ fonft, fo aud^ ^icr toieber bie Sommer3»
beputation nic^t ein. Qcne Ccitfä^e finb jcbcnfallg Oon ^ol^em

Sntcrcffc als bie 3a5r3el^nte l^inburd^ mafegcbcnbc "iRic^tfc^nur für

bie Haltung ber f)amburgifd^en ^aufmannfc^aft unb il^rcr Vertretung

gegenüber bcm 3*>lli)ercin.

5^am eS nun auä) 3unad^ft ))raftifd^ nic^t 3U einer biffcrcntieHcn

3oIl))olitif be§ ^oU\ycrdnS, fo toar bod^ feit bcm Anfang bcr

1840er Qa^rc eine ftarfe 8trömung in S)eutfd^lanb bemerkbar, bie

auf einen 3wfammenfc^lufe ber Sntercffen ber beutfc^cn ©c^iffa^rt

unb beS beutfd^cn ^anbclS ^inioirften. 5)icfc "iBeftrcbungcn fd^loffen

aber in fid) 3uglcic^ eine feinblic^c, in 5)iffcrentialabgabcn unb

fünftlid^cn 6c^u^mafercgeln bcftcl)cnbe 6pi^c gegen ba§ '^u^lanb.

Unb in biefer Verbinbung fonnten folc^e Veftrebungen aücrbingS

in Hamburg feinen feften Vobcn finben, obtoo^l eS auc^ l^icr an

6tlmmcn nic^t gcfel)lt l^at, bic einen 3wf<iniw^^"fcä^Iwfe> namentlich
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bcr ©d^iffa^rtöintereffcn, cmpfa^ren, unb obtoo^l Hamburg jclbft

unter bcr biffcrcnticllcn ^ef)anblung feitenS beg "^luglanbcS t»iel«

ftic^ litt. 6cit "iJlnfang bc^ 3at)rcg 1847 ^attc bie (£ommcr3»

beputation ü)iebcrF)oIt '^nla^, fid^ mit bieder toid^tigen ^ragc 3U

befd^dftigen. '511g iF)r "Einfang Sanuar bcr hdannte „(Sommiffiong«

berid^t an bie "^^aterftäbtifd^e 6cction ber §amb. ©cfeüfdfiaft 3ur

^Beförberung ber Mn[te unb nü^Iic^en ©etDcrbe" über „bie ^uf«

gäbe bcr ^anfeftäbte gegenüber bcm beutjd^en 3oßöerein" 3uging,

irurbe am 7. unb 13. Qanuar eingcl^enb l^ierüber in ber (£ommer3»

beputation beraten. 3)a§ bcr 3oKi>crein S)ifferential3ÖlIen nic^t

mef;r grunb^ä^Iid^ abgeneigt fei, ging au^ mand)Qn 'iHn3eidf)en f)er»

t)or; bie immer mel;r I)cri)ortretenbc STCeigung "^Bremeng, fid^ an

fün[tlid^en '3Ha&regcIn 3ur ^egün[tigung bc§ bireften ^anbelg 3u

beteiligen, fd^ien jenen Senben3en '33orjd^ub 3U Iciften. IXnb ein

3)ifferential3oIIjt)ftcm, baS für '^Bremen unbcbenflic^ toar, mu^te

bod^ für Hamburg bei ber '3Tad^barfd^aft '^Iltonaö unb bei bcn ^u

befürd^tenben '^lürffc^Iägen unb 'Jletorfiongma^regetn, namentlidf)

öon feiten (SnglanbS, ^öd^ft gefä^rltd^ erfdbeinen, S§ iDurbe aud^

in ber (£ommer3beputatton ein 'iProjeft erörtert, ba^ fold^en "planen

entgegengeftellt toerben fönnte; aber man fam bod^ 3u bem 6df)Iu§,

ba^ t§> ni(^t ratfam fei, irgenb ein '^rojeft, toenn aud^ nur inbireft,

3U empfef)Icn; ja bie (E:ommer3beputation Verneinte felbft bie ^rage,

ob fie bie in 9lebe ftel^enbe "^Ingclcgenl^eit eineS beutfd^en 0d^iff=

faf)rtggefe^eg unb 5>ifferential3oQft)ftem§ in näf)ere (Erörterung

3ieF)cn unb ftd^ über leitenbe "ülnfic^tcn barüber oerftänbigen foHe.

(Sic f)ielt e§ mit if)rcr Stellung nid^t Oereinbar, oorläufig unb beoor

eine amtlid^c "^Inregung an fie ergangen fei, näf)er auf biefen

©cgenftanb ein3ugeF)cn. ^HerbingS tourbe biefer Befd^Iu§ gegen

bie Stimmen be§ ^rdfeS ^luperti unb b^^ (£ommcr3beputierten

^ortoerf gefaxt, bie ber '^Infic^t toaren, ba& gegenüber ber Sätig=

feit ^remeng eg burc^aug 3eitgemä§ fei unb rec^t eigentlid^ ber

•Slufgabc ber ^ommer3beputation entfprec^c, locnn fie biefe 'iHngc»

IcgenF)eit toeiter betreibe.

©d^on balb barauf na{)m aber ba^ ^rojeft einer "iöcreinigung

unter bcn beutfd^cn fd^iffal^rttreibcnben Staaten feftere unb

offi3iene (Seftalt an; unb nun entfielen aud^ für bie <Eommer3=

beputation jene "^Bebenfen. 5TamentIid^ ^annooer unb '33remen

betrieben eine engere aftioe SBcrbinbung mit bem 3oflt>erein 3tDecfö

einer gemcinfc^afHieben ^anbd§>= unb Sd^iffa^rtgpolitif ; Hamburg,
bas> fid) bief)er fef)r 3urücfgeF)alten I;atte, mufete nun 3u biefer ^ragc
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offi3icII ©tcHung nel^men. ^Tac^bcm am 6. unb 7. ^prtl 1847 ber

prcufe. 'ilDirfl. ©c^. 9lat t). ^5)3010 0) in Hamburg mit einigen SQIit«

gliebern be§ ©enat^ barüber fonferiert ^atte, legte am 21. ^pril

bcr 6enat bic ©ac^e ber (Eommer3beputation t>or. 5)ag in 'iRebe

fte^enbe 'iprojeft be5tt)ecfte, bie nationale ©inF)cit in ben '58e3ie5ungen

ber '33ereing[taaten 3um '^tuglanbc 3ur ^Inerfennung 3U bringen; bie

Staaten follten beSl)alh unter fic^ <^itte gegenseitige, gan3 gleichartige

*58e^anblung im ^Jerfe^r, in ben Sran[it3ÖIIen ufti). eintreten laffen;

nac^ aufeen yoUte gegen frembe Staaten, bie biefe (Sinf)eit nic^t

anerfennen iüoHten ober ben einen günstiger alö ben anbern be=

Baubeiten ober auc^ bie 'D^ereingftaaten jc^led^ter be^anbelten alg

anberc Stationen, mit 5)ifferentiat«©cl^iffö= unb *2Daren3ÖlIcn t)or=

gegangen toerben. 5)cr Senat jelbft ^atte begreifUc^ertoeije je^r

üiel ^ebenfen gegen bieg "^rojeft; ein 5>i[ferential3oIIft)[tem, ba^

3U einem fortir>äf)renben 3öüfömpf mit anbern 2änbern führen

mu^te, gefiel i^m burd^aug nid^t; er ]a^ burd^ ba§ "iHufgeben ber

f)anbeI§poUtifd^en Selbftänbigfeit aud) bie politifd^e "^ebeutung

^amburgg ebenfo bebroljt voie feine Stellung al§ '^öeltbanbel^ftabt;

er fürd)tete, eg toerbe 3U ber „Stellung eine§ auSfd^lie^lid^en

§afeng unb "^HarfteS für einen großen Seil t)on 5>eutfc^lanb ^erab=

gebrüdft" toerben.

S)ic (£ommer3bcputation teilte l)ollftänbig bie ^ebcnfen beS

Senate gegen ba^ 'iprojeft. Sie biß^t, toie fie bem Senat in

i^rem ^eric^t oom 2. Quni barlegte, cö für bringenb nötig, ba%

man ben preu^ifc^en Staatsmännern, bie ba^ bisherige St)[tem

ber gleichmäßigen ^e^anblung ber '5Öareneinful)r, ol)ne Hnterfc^ieb

ber ^erfunft unb flagge, aufrecht 3U l)alten fud^ten, burc^ bie

Autorität eines motioierten ^^mburgifc^en (Butac^tenS eine tt)irf=

fame Xlnterftü^ung öerfc^affe. satit aller @ntfd^iebenl)eit muffe

man bem in ^^ebe fte^enben "iprojefte entgegentreten; bod^ fei c§

ratfam, babei nur bic allgemeinen 3"tereffen beS beutfc^en ^anbelS

bert)or3ul)eben unb bie ^eforgniffe toegen befonberer 'STac^teile für

Hamburg toeniger 3U berühren. 3" '^^vcm ßeibtoefen bemcrfte bie

(£ommer3beputation in ben "^^orfd^lägen Oon 'ipatotoS auc^ bie

(Söentualität, „ob unb toie bie Hebelftänbe eineS '^Tid^tanfc^luffeS

ein3elner ^orbfeeftaaten unfd^äblic^ 3U machen feien"; hierfür unb

für bie ettoaige toeiterc ©nttoicflung ber "^ngelegenl)eit bel^ielt fid^

bie ^ommer3beputation befonbere gutad^tlic^e ^rflärungen Dor.

Sie öerfannte im übrigen burc^auS nic^t, ba^, toenn aud) „bie

'2lufre(^tl)altung ber bisherigen üöllig freien, Don allen Sc^iffal;rtS-
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bcfd;ränfungen unb S)iffcrctttial3öncn entfernten ^anbelSbetoegung

baä Dberftc leitcnbc 'iprincip unferer commer3ienen Stellung unb

©efc^gcbung bleiben muffe", bod) burd) aufeer^alb beö ^atiiburgtfci^en

(£influffeg Ilegenbe '23crf)ältniffe unb (Sntfc^Iiefeungen beg beutfc^en

5nlanbe§ unb anberer beutfc^er 'STorbfeeftaaten ^amhuxQ in bie

£age gebrad^t Voerben fönne, „fid; einige SÖIobififationen feiner

^anbelgpolitif s^ gemeinfc^aftlid^en "ßtocden gefallen laffen 3U

muffen", ^ür biefe (Eüentualität, bie man möglidf)ft, unb, folange

e§ nüc^ ^dt unb ©elegenf)eit fei, üerl^inbern muffe, fei eg im

tDO^Iüerftanbenen ^amburgifc^cn gntereffe, fic^ nic^t öon t)ornf)erein

üon einer Weiteren "ilierl^anblung mit ^reufeen unb bcn übrigen

beteiligten beutfd^en Staaten aug3ufc^Iie§en. (£g toerbe leichter

fein, burd^ "Beteiligung bei ben ^erl^anblungen öon Anfang an

minber erfd^toerenbe unb befd^ränfenbe "SHobalitäten 3ur "iUnnal^me

3U bringen alö fpciter burd^ einen nad^trdglid^en unb er3tDungenen

^nfd^Iufe bie einmal beliebten '33eftimmungen in unferem fpe3ieEen

Qntereffe 3U mobifi3ieren. 3)a bie gan3e 'iMngelegenl^eit öon un«

gel^eurer "^Bebeutung für ben l^amburgifd^en ^anbel toar, fo fprad^

bie (Eommer3beputatit>n bie (Ertoartung au§, ba^ fie öom Senat

fortbauernb über bcn ©tanb ber ^Ingelegenl^eit auf bem £aufenben

gel^alten toerbe.

S)er Senat Iie§ bann burd^ eine ^ommiffion au§ feiner ^itte

eine ©enffd^rift über 5>ifferentia[3ÖlIe aufarbeiten unb teilte fie

ber (Eommer3beputation mit*). "^Bar biefe aud^ ettoag empfinblid^,

ba% man fie bei ber *5Iugarbeitung nid^t 3U '^^ate ge3ogen, ja, ba^

tF)r ber jener 3)enffc^rift 3ugrunbeliegenbe Gnttourf beS Sc^iffal^rtg«

bunbs^rojefteg erft nacftträglid^ Dom Senate mitgeteilt toorben toar,

fo billigte fie boc^ bie 5)enffd^rift ooöfommen, ja, fie befi)rberte

fogar bie Verbreitung ber 3unäc^ft nur in fteinem Greife oer»

breiteten Sd^rift burd^ bcn '^öuc^^anbel unb buvd) eine oon iF)r

betriebene liberfe^ung ing (Snglifc^e. Sie fteHte am 8. September

bem Senat oor, ba^ eg bringenb ertoünfd^t fei, burd^ bie möglirf)fte

Verbreitung biefer 5)enffc^rift „in ber öffentlichen *3Heinung clne^

großen Seiig oon S)eutfd^Ianb, fotoeit bie§ nod^ 3U erreichen, eine

•^leaftion gegen bie fid^ ftetS tt>ieberf)oIenben "iprooofationen ber

^ortfü^rer ber fogenannten nationalen ^anbelgpolitif ^erbei3u»

füf)ren". 3)a3u fei bie S)enffc^rift aufeerorbentlic^ geeignet, bod^

muffe il^r VerfaufgpreiS er^eblic^ l^erabgefe^t toerben. S>en ^ier3u

nötigen betrag betoiCligte bie ^ommer3beputation aug i^ren "iaiittcln.

S>er Senat erflärtc fid; mit bem Vertrieb einer billigeren *2iuflagc
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clnöcrftanbcn, übcrnaf)m aber bic Soften auf bic dämmeret, '^u^

crflärtc \i(^ bcr 6cnat mit bcr auf "illnreguug ber ^ommer3beputatton

3U erfolgettben Söerteilung ber englifrfien llberfe^ung ber S'enffc^rift

an bie fämtlic^en l)amburgifc^en ^onfuln im ^uSIanbe eintterftanben.

S)ie ^ctoegung für ben ©cl^iffaf)rt§bunb unb ba§ ©iffereutial»

3onfi)ftem fc^eiterte nic^t nur an biefen ©egenbemübungen, fonbem

namentllcb an ber Abneigung ^reu^eng, baS feine Snterefjen „bem

Sntcreffe ber ^anfeftäbte, ingbefonbcre "^Bremeng unb einiger füb»

beutfdben auf "SUtien gegrünbeten ^abrifen"^) nid^t opfern tooHte.

S)ann aber ging im ^a^re 1848 bie gan3e ^rage ber (Einigung

ber 3oö=, ^anbelg« unb ©c^iffa^rtgintereffen über in bic allgemeine

beutfcbe 'iBetDegung. Xlnb im 'iRabmen biefer muffen toir aucb bic

Sätigfeit ber (£ommer3beputation betradbten.

2.

^amburgg ^erbältniS 3ur „beutfc^en 'JBetoegung" unb
3ur ^rage ber beutfc^en ^anbelg» unb 'SolUinigunQ.

1848-1851.

S)ie beutfcbe Sinbeit^betoegung beS ^abreg 1848 ift nld^t nur

eine politifc^e, fonbem aucb eine toirtfcbaftlicbe getoefen. Xlnb ioenn

audb bie politifcben f^bccn Voeitaug am ftär!ften bie SÖXaffe beS

^olfeö betoegten unb fie e8 toaren, bie bem 6turm jener 3abre,

bie eigenartige ^arbe t)crlieben b^ben, fo l)abcn bo<i) bie Oolfä=

toirtfcbaftlicben, auf eine Einigung ber toirtfd)aftIicbcn 3i"tereffen

biniDirfenben '^eftrebungen eine gro§e, toidbtige "iRoEe in jener fo

überaus merftoürbigen 3ßtt gefpielt. 3)ag toar and) natürlicb, toenn

man erloägt, toie eifrig in ber bem Qabre 1848 oorauggebenben

3cit gerabe biefe fragen in ber Öffentlicbfeit bebanbelt toorben tnaren.

Xlnb bem lÜberfcbloang, bem ^atbog ber politifcben '3Heinungg=

äu^erungen gegenüber toirft eS ioie eine angenebme ©rfrifd^ung unb

©rbotung, 'iDcnn man jene oft fo pb^^taftifcben Erörterungen Oerlä^t

unb eintritt in bie nücbterne unb bocb fo lebenStoarme *5ÖeIt loirt«

fcbaftlicber Satfacben unb ©rtoägungen,

Eine folcbe 'ilöirfung Oerfpürt ber $?efer, toenn er bie '23er«'

banblungen ber Eommer3beputierten an§ jenen Sagen lieft. ©ro§e,

toeltumfaffenbe Qbcen finben toir nid^t, toobt aber füble, fad^Iidbe

Erörterung ber Satfacben unb baS ernfte ^eftreben, in einer ^e=

toegung, über bereu praftifd^e 3^^^^ "^^" i^ ^^öd^ gan3 im unflaren

toar, nicbt bie ^üblung mit ber berrfd^enben 6trömung 3u oerlieren,
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•JTu^cn für bcn ^anbcl barauS 3U 3ic^cn unb 6(^abcn möglicf)ft

ab3Utrcnbcn.

©d^on gleich nad^ bcm ^cfannttocrbeu Don bcr Berufung bcg

fogcnanntcn „'Vorparlaments" nad^ ^ranffurt toar bie ^ommer3=

bcputation bcr ^ragc näf)crgctretcn, ob nid^t anf jener '33erfammlung,

bic auf bcn 30. *2Här3 berufen toar, bie l^amburgifd^en !ommer3ienen

^ntcreffen bei bcr Umgeftaltung ber beutfc^en 'SunbeSüerfaffung

loal^rgcnomnten toerben müßten. (Sine öertrautid^e anfrage beim

(Senat ergab beffen ööHigeg (£ini)erftänbnig mit ber ©enbung beg

*iprotofoniften Dr. ©oetbeer nad^ ^ranffurt; bod^ niüffe, fo fd^rieb

6t)nbifuS ^anfg am 22. '3Här3, biefc ©enbung „felbftdnbig 00m
Commercio auSgel^en". *3Han muffe „fid^ in bcn je^igen 3^iten

öor bem 6d^cin, ba^ man *ipartifularintereffen iDal^rnef)men toolle,

ebenfo fei)r lauten, alS öor ber toirflidfien SJ3ertretung felbft, infofern

biefelben in ^a^rl^eit bcn allgemeinen S^t^r^ff^^^ entgegen iodren."

^STod^ am 22. '3Här3 befdf;Io§ bie (Sommer3beputation bie 6enbung

6oetbeerg, bcr in ^ranffurt „nac^ "^Hafegabc ber Hmftänbe im

3ntereffc beg F)amburgif(^en ^anbcl^ ü)ir!en, namentlich auf ^e«

feitigung ber nod^ in S)eutfd^Ianb beftel^enbcn ^Iu§3ÖlIe (einfd^Iiefelid^

bc^ €>tabcv BoHcg) fo toie bcr £anbtranfit3ÖIIc f)inarbeitcn" foEc.^)

5Xoc^ bct)or 6 c t b e e r feine ^leifc angetreten ^attc, toar öon

fieben §anbIungSf)äufcrn — an ber 6pi^e '51 § , "iD i b a I & Co.

— ein 'iMufruf erlaffen, in bem 3U ber ^efd^irfung jener ^ranf»

furter *33erfammtung burrf) ^auflcute aufgeforbcrt tourbc. S)a bie

€ommer3beputation aber fid^ bie Leitung biefer Silngelegcnl^eit nid^t

aug bcn ^änbcn nehmen laffen toolltc, fal^ fie fid^ genötigt, loag

fie fonft beg '^uffc^enS tocgen gerne Ocrmieben l^dtte, mit bcr

(Bad)C in bie Öffentlid^feit 3U treten. 6ie berief fofort jene fieben

Ferren 3U einer Beratung unb einigte fid^ mit il^nen bal^in, ba^

bic Commer3beputation bie 6ad^c loeitcr betreiben follte. STloc^ am
25. *3Här3 tourbc bcr Sf)rb. 5^aufmann berufen, i^m Dom *il3räfcg

^. 5- § c r ^ OorgeftcHt, ba^ bie Commer3beputation fc^on be=

fd^Ioffen 'tiahCy i^ren "^rotofoHiftcn nad^ ^^ranffurt 3U fenben, ba% fie

aber infolge beg geäußerten SlÖunfd^eg fcF)r bamit einöerftanben

fei, ba^ auä) einige ^auflcutc abfeiten beg (S^rb. Kaufmann bort»

^in abgcorbnet toürben. "iHuf 'iöorfc^Iag bcr (Xommer3bcputation

tourben bie Ferren (£. 3. 5 ^ n g , ©bgar 9^ ß, 5. §. 6 u f e fenior

unb (5. 5-^ortDerf erfud^t, biefc ^Hiffion 3U überncl^men. 'Sluf

*23orf(^[ag Oon Cf). ^arifl^ tourbc bie 'illufforbcrung ba^in aug»

gebc^nt, ba^ fie nic^t nur t>on bcr ^aufmannfc^aft alg fold^er
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augglrtg, ötefmc^r „yämtlid^c ftd^ für bicfc ^attonal»^itgcIcgcn^eit

interegftrenbe '^Bürger unb (SintDof)ner [td^ babei bct^cUigcn möd^ten";

©ubffriptiongbögen folltcn bafür in mcf)reren öffentlichen ^ofalen au^"

gelegt tDcrben. '3Xac^trägIic^ tourbe noc^ ber 'iHböofat Dr. ^ecffd^er,

ber fd^on anbertoeitig 3U einer fold^en ^Hiffion anfgeforbert toar,

in biefe *2lufforberung eingefc^loffcn.

S)amit nal^m 3um erften "^Hale bie F)amburgifd)e ^anfmannfc^aft

burd^ '^Xborbnimg einer mcF)rföpfigen *23ertretung Seit an allgemein=

bentfd^en "iHngelegen^eiten. 5>ie ^amburgifc^en ^anfknte, im a[Igc=

meinen getoo^nt unb burd^ bie '23erl^ältniffe unb (Eigentümlirf)!eiten

l^rer ^anbelggefc^äfte genötigt, fid^ meF)r um augtoärtige, nic^t

beutfd^e ^ngelegenl^eiten 3U fümmern, traten bamit 3uerft in bie

gro§e politifd^e ^rena beg gan3en S>eutf(^Ianb. 'ipotiti! trieben fic

ja auc^ baf)eim; aber ba§ toar bod) im toefentließen nur kommunal»

pölitif; ^ier 3um erften "inTalc toirften bie Hamburger ^aufleute

— unb balb befd^ränfte fic^ if)re 3^5^ \^ "i<^t auf bie 3um ^or=

Parlament entfanbten — mit an ben politifd^en "JUnfgaben, bie ein

grofeeg 'iReid^ i^nen ftellte. *5Öa§ bie gnbuftriellen unb ^aufleutc

'^reufeeng feit längerer 3ßit in bcn *^rot)in3iaUanbtagen unb neuer«

bingg auc^ auf bem "^bereinigten £anbtag fd^on getoo^nt toaren,

nämlic^ für bie toirtfd^aftUd^en ^ntereffen in größerem "^HaMtabe ein«

3utreten, baß tourbe nun auc^ ben ^cintburgifc^en ^aufleuten ge=

boten, ^reilic^ toar ber '58oben, ben fie nun betraten, nod) fef)r

unfid^er; unb bie (Erfahrungen, bie fie l^ier gemacht ^ahcn, toaren

il^nen geloi^ eine pcrfönlic^ ü)ertt)oIIe (Erinnerung, aber für füf)le

Männer ber ^anbelgprajig toar bod^, baß 3cigte fic^ balb, für bie

©egentoart crnftf)aft unb pofitit) in ^ranffurt toenig 3U lernen.

3unäd^ft aber folgte, toer berufen toar, feiner spflic^t. ^ufeer

©ufe finb bie (Benannten ber "Slufforberung, nac^ ^ranffurt

3U reifen, nad^gefommen. e t b e e r l^at über biefe Steife be»

rid^tet; am 5. "^pril öerlie^ er ^ranffurt unb berichtete am 8. in

ber Sommer3bej)utation; er toieS auf bie '3XottDenbigfeit l^in, ben

gegentoärtigen, entfd^eibenben SJHoment umfic^tig 3U benu^en unb

ba^in 3U loirfen, ba^ bei ber SK^aF)! ber ^amburgifd^en 'iJlbgeorb»

neten 3U bem beutf(^en 'iparlament baß faufmännifc^e 5"tereffe

gef)örig Oertreten toerbe, ba cß fic^ um eine Hmgeftaltung ber

!ommer3ieIIen ^erfaffung ©eutfc^Ianbö ^anbeln toerbe. 6 e t b e e r

fteötc auf SIDunfc^ ber (£ommer3beputation bie (5runb3üge eineg

•ipianeö auf, nadf) bem f^ftematifd^ unb fonfequent baß tt>ol^loer=

ftanbene unb ben neuen Söerpitniffen fic^ ani?affenbe ^amburgifd^c
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§anbclöintcrcffc im ^^arlamcnt bircft tote inbircft 3ur ©cltung 3U

bringen fei. hierüber beriet am 19. 'iHpril bic 5)eputation fe^r

cingc^enb unter Beteiligung ber ^Itabjungierten. 2)ie ^eftfteüung

eineö 'ipianeg, ü>ic i^n 6 c t b e e r Dorf(^Iug, 'i)\dt man noc^ ntc^t

für angemeffen ober an ber ^c'ü, ba man erft bcn "iöerlauf ber

93er^anblungen in ^ranffurt abinarten muffe. 5>a man an ber

'üÖaF)! bcr 3tDei t)on ber ^aufmannfd^aft getDünfd^ten "illbgeorbneten

too^I faum 3tDcifeIn fonntc, fc^ien ba§ ^^tereffe bcr ^amburgifd^en

^aufmannf(i)aft in ^ranffurt gcnügcnb gefid^ert. Sine '23erftänbigung

mit bcn bcbeutenbftcn übrigen beutfd^en ^anbclgforporationcn l^ielt

man nid^t für ratfam; nur eine nic^t offi3iene 'iHuSfprad^e mit

^Itonacr ^aufteutcn tourbe alg nic^t auggefc^Ioffen be3eid^net.

©oetbecr ^atte ferner üorgcfdalagen, bic (£ommer3beputation möge

in einer allgemein geF)aItcnen Petition bic ^ranffurter ^TationaU

öerfammlung aufforbern: 1) ba^ '^rin3ip aug3ufprec^en, ba^ eine

^ortbauer bcS bisherigen 5Iu^3ontDefeng in 5)eutfd^[anb mit ber

'3Tationa[einf)eit in '^iberfprud^ ftel^ß "i^^ beS^alb 3U befeitigen

fei; 2) eine ^ommiffion nieber3ufc^en, um auf ©runb biefeg

*ipnn3ip§ unb mit 'iRüdffid^t auf bie erforbcrlic^e Unterhaltung ber

5aF)rba^n ber ©trömc bie beutfd^en 5^iiM'^itf^^rtgt)erf)äItniffe 3U

orbnen. S)er ©ntti)urf biefer "Petition foHte ben mitintereffierten

§anbcl§t)orftänben uftD. ber toid^tigeren ^^lä^e an ben beutfd^en

(Strömen mitgeteilt unb fie 3ur '2Hituntcrfd^rift aufgeforbert toerben.

^ud^ F)iermit tooHte bie €ommer3beputation toarten, big man bie

"iMnfid^ten ber F)amburgifd^en '^arlamentgabgcorbneten öernommen

l)ahc. S)ie Sanbtranfitabgaben, bie ebenfalls 3ur Erörterung famen,

tootlte man t)on ben 5Iu§3önen getrennt be^anbeln unb eoentuell

aud) für jene eine *^etition an bie '3TationaIt)crfamm(ung üorbe»

reiten. 6d^on je^t lourbe ferner in "iHugfid^t genommen, ben 'ipro«

tofoOiftcn nad^ ^ranffurt 3U fenben, bamit er al§ ©ad^Derftänbiger

ben ^amburgifd^en 'iHbgeorbncten 3ur ©eite fte^en fönne.

^m 20. *31pril tourben bie ^auflcute 9lofe unb SHTerc! unb

ber 'iHböofat Dr. ^ecffc^er 3U {)amburgifc^cn 'iHbgeorbneten nac^

^ranffurt getDäf)It. 3)ie (£ommer3beputation ^at alg folc^e bie

^af)I jener ^aufleute nic^t betrieben. ^l§ in ber ^erfammlung
beg S^rb. ^aufmanng am 15. 'iJlpril 9^o§ ben Antrag fteHte, bie

Commer3beputation möge bie geeigneten 8d^ritte unternehmen, um
bei ber 'üDa^l eine 3erfplitterung ber 6timmen berer t)or3ubeugen,

bie toon ber ^Tottoenbigfcit über3eugt feien, ba'^ minbefteng ein

ober 3tt)ei ^aufleute getoä^It toürben, erflärte bcr "i^rdfeg ^er$,
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ba% folc^c 6ci^nttc getoi^ toünfd^cngtDcrt fein, ba§ bic (£ommer3»

beputation unb bie gcgentt)ärtige *23erfammlung alg jolc^c aber bie

©ac^e nic^t offi3ten in bie §rtnb neunten fönne; e§ [te^e aber

nic^tg im ^ege, toenn nac^ €><i)in% bieder formellen ©i^ung bie

^aufmannfc^aft mit anbern 3u[ammentrete unb eine "Jöcrabrebung

treffe, ^it 'iRücffic^t auf bicfen Söorgang finb aKerbingg, ü)ie oft

gefcl^ef)en, ^o% unb *3Kercf alS „^anbibaten ber ^örfe* 3U be»

3eic^nen. "iaiit biefer '^a\)l bctoieg Hamburg, ba^^ eg il^m toeniger

barauf anfam, bie "ßa^)! ber Sf)eoreti!er unb bemofratifc^en '2)olf0=

freunbe im "iparlament 3U oerme^ren alö für eine Vertretung ber

praftifc^en 3i"tereffen üon ^anbel unb (5cf)iffaf)rt 3U forgen.

^adf biefer für bie ^aufmannfc^aft unb Hamburg erfreulichen

'üBa^l tourbe nunmehr am 25. "iHpril in ber Sommer3beputation,

in ^ntoefen^eit ber 'iJUtabjungierten unb ber Ferren 9^o§ unb

•^Hercf, ber (Snttourf einer ©efamtpetition ber ^auptfäc^Iic^en,

beim ^lufefc^iffa^rtStierfe^r beteiligten 6tdbte an bie "iHational^

üerfammlung feftgefteflt; aufeerbem fanb eine vertrauliche, aßgemeine

Vefpred^ung über bie toa^rfc^einlid^e 'SDDirffamfeit ber "inational»

oerfammlung in be3ug auf bie fommer3ieHe Sufunft §amburg§ ftatt.

^ig()er l^atte bie ^ommer3beputation mit bem (Senat über biefc

fragen nic^t OerF)anbeIt. ^unme^r, alS ber überioiegenb fauf=

männifc^e (^\)araUcv ber Vertretung ^amburgg in ^ranffurt feft=

ftanb, forberte am 26. 'ülpril ber ©enat bie ^ommer3beputation

auf, fid^ gutad^tlic^ über bie 'i|3unfte 3U äußern, bie baS fommer3iene

Sntereffe ^amburgg namentlid^ berührten unb bei einer Beratung

in ^ranffurt befonberS E)ert>or3u^eben feien. S>er 6enat empfal^I

3u biefem 3toedfe ber Deputation, nod^ einige tüd^tige ©efc^aftg»

männer 3U i^ren Veratungen ^in3U3U3ie^en. S)er 6enat fei, fo

fügte er ^in3u, über3cugt, ba^ bie ^ommersbeputation bie redeten

'2Hänner ^ier3U beftimmen toerbe, unb ^alte biefen ^obug für

geeigneter, alg ettoa bie *©a^l burc^ ben ©^rb. Kaufmann, bie

auc^ ba^ Vebenfen l)abc, ba^ ber ©ad^e eine für je^t nici^t

loünfd^engtoerte ^ubli3ität gegeben toerbe. 3"^ 6d^tu§ betonte

ber Senat bie ßage ber 5inan3en ber (5tabt unb ba^ beö^alb bei

allen Vorfc^Iägen feftge^alten toerben muffe, ba^ ber 6taat au^cr»

ftanbe fei, er^eblicf^e finan3iene Opfer 3U bringen unb ba^ er

namentlich bie 3oüeinnabme nic^t entbef)ren fönne.

3)iefe ^ufforberung beg (Senatg begegnete fic^ mit einem fc^on

fertigen eintrage ber ^ommer3beputation, ber nun am 26. 'iHpril

übergeben iourbe. 3n if)m tourbe ber '^rcnbt 'Jlugbrucf oerliel^^n

(Sef^ic^te bet (Sommer5bet>utation u. gaubeläfammer III. d
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Über bcn ^uBqanQ bcr "tlÖal^I, ba e§ bcn Sommcrsbeputiertcn

,foa)oI)I t)om allgemeinen beutfc^en ©eftd^tSpunfte aug alg auc^ in

"^ücffic^t auf bie fünftige GteHung ^amburgg überaug toic^tig

erfc^eint, ba^ f)amburgifcl^erfeitg neben einem ^uriften 3tDei practifc^e

Äaufleutc 3U ber 5TationaIüerfammIung beputirt toürben". S)ie

3>eputation fei übcr3eugt, ba^ baB 'Parlament, ti)ie eg in aßen

i8e3ie^ungen bie beutfd^en S^ftänbe in eine gan3 anbere 2age

bringen tcerbe, fo namentlich auf bie fünftige ^anbelSgefe^gebung

nnb ^anbelgpolitif S^eutfd^lanbS tpefentlii^en ©influ§ ausüben

unb über §amburgg '5Öo^Ifat)rt in ber ^auptfad^e entfc^eiben

toerbe. 2>ie (^ommcr3beputation teilte bann bem Senat bie fünfte

mit, bie 8 o e t b e c r bereite aufgefteüt unb über bie man am
8. "^Ipril in ber 3)eputation beraten ^atte. S)ie für alle ^älle not«

toenbige S^rei^afenfteOung ^amburgg, mit bem 3ufammen 'JHItona

ein 5reif)afengebiet bilben muffe, tourbe in biefen 'fünften aufeer»

orbentlid) fd^arf ^en)orgef)oben. '^uä) bie Dom Senat fd^on an»

geregte ^^öge be§ Hamburger 'ßoUcB tourbe ebenfo toie baS ettoaige

•ijlquioalent berül^rt. 5n ber fe^r toid^tigen "iHngelegcn^eit beg

beutfd^en 3oötarifö tourbe empfohlen, ba% Hamburg 3toar nid^t bie

fjnitiatioe ergreife, too^l aber bie Schritte ber <Bec\taatcn unb ber

preufeifd^en Oftfeeftdbte unterftü^e, ba biefe ä^nlic^e Sntereffen

f)dtten toie Hamburg. 2)ie (Eommer3beputation gab fobann bem
'ilDunfc^e "^lugbrucf, ba^ ii)X ^rotofoHift nac^ ^ranffurt gef)e, um
bort ben ®ang ber fommer3ielIen Angelegenheiten 3U Oerfolgen

unb bem ^unbeStagggefanbten unb bcn ^amburgifd^en 'ij3arlamentgs

mitgliebern mit 'iRat unb Sat 3ur Seite 3U ftef)en, ferner AuSfünfte

über bie fommer3iene Sad^Iage unb "^Öünfd^e im übrigen S)eutfd^»

lanb ein3U3ie^en, befte^enbe "^Borurteile gegen Hamburg unb bie

'il5rin3ipien ber ^anbelSfrei^eit 3U befeitigen, "^Bcric^te ein3ufenben

ufto. ferner teilte bie (Eommer3beputation bem Senat bie Don

il)nen angeregte, bemnäd^ft ber *3TationaIOerfammIung 3U über»

gcbenbe "ipetition in betreff ber ^luMc^iffa^rt mit.

5)a ber Senat offenbar nic^tg gegen bie Senbung Soetbeerg
na<^ ^ranffurt ein3Utoenben l^atte — er banttc nur für bie "iÖTit»

teilung — fo reifte *3!Hitte '32Iai S e t b e e r ab. ^iS "SHitte *iHuguft

i)ielt er fic^ f)ier auf. Seine an ben *ipräfe§ ^er^ gerichteten Briefe

3eigen, ba^ er feine "iHufgabe Poüftanbig aug3ufünen tonnte. Qn
cngfter 'iöerbinbung mit ben brei ^amburgifd^en Abgeorbneten,

toie auc^ mit ben Senatoren ^utterotf), ^irc^enpauer unb

©effcfen f)at Soetbeer ^ier in oortrefflieber 'SDDeife ben ^ntereffcn
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Hamburg? gebicnt. 'JTlad^beTn am 25. *2Hm bie ^ationalöeryarnnts

lung einen "iHu^jc^ufe üon 30 ^itgliebern für bie ^Irbeiterfrage,

bie ^anbel^s, 'SoU= unb Oetoerbeöerpltniffe gciDäf)It f)atte, voav

bamit 3unäcl^ft baö (Bute erreicht, ba§ man t)or Übereilungen, bie

Beratungen unb Befd^tufefaffungen im "ipienum fo leidet Ratten 3u

Sage förbern fönnen, gefid^ert toar. 5>iefem Qiugfc^ufe geF)örte auc^

•SKercf an; unb alö ftiKer, aber um \o fleißiger Berater [tanb i^m

6oetbeer treu 3ur 6eitc. 5)em öoIfStDirtjd^aftlic^en 'iUugjc^u^

felbft fonnte er alS ^id^tabgeorbneter ja nic^t angehören, ti)of)I

aber toirfte er überaus eifrig in einer fc^on am 21. SHtai 3ufammen=

getretenen freien ^onferen3, bie ©o et beer „^anbelgpolitifd^er

(£lub" nennt. Dr. ^edfd^er toar F)ier Borfi^enber, 6o et beer

6efretär. '2lu§erbem fd^rieb er mef)rere toirfitige 5)enff(^riften,

unter benen an erfter ©teüe fte^t: „S)ie beutfc^e §anbelg= unb

3oßt>erfaffung unb ba§ ^Ycif)a^cn]t)\ttm, mit befonberer 'iRüdfficfit

auf Hamburg* (^ranffurt a. 'rnX., "jUuguft 1848); ferner berichtete er

fe^r fleißig an bie (£ommer3beputation unb biclt fie bauernb auf

bem 2aufenben.

5)iefe toar in3tDifc^en nic^t untätig. ^I§ (^nbc W.ai 6oetbcer
berid^tete, ba^ bie Beratungen über bie 3oö= nnb §anbelgange=

legen^eiten balb i^ren Anfang nehmen toürben, ü)anbte fid^ alSbalb

bie (Eommer3beputation in einem 9^unbfdf)reiben an eine gro^e 3cxf)t

üon ^anblungS^üuf^r" titit ber "^ufforberung, 3U erfennen 3U geben

:

»1. in inie fern eg für i^re fpecieüe ^anbelg^Branc^e tDünfd^enö»

toertb fei, ba^ unfere Vertreter in ^ranffurt a. "3H. mit allen i^nen

3U ©ebote fte^enben 1lber3eugungg»@rünben ba^in ftreben, bie

3u!unft Hamburgs at§ eineg ööüigen ^rei^afenS — toie er bi§

je^o beftanben — (eventualiter in ©emeinfc^aft mit 'iltltona) 3U

fiebern, ober

2. ob ettoa triftige unb bebeutenbe SÖtotioe obtoalten, bie eö für

biefe ^anbelg'Branc^e entfc^ieben oortbeil^after erfd^einen laffen,

ba% Hamburg im Berbanbe mit bem fünftigen allgemeinen 3oII=

bereid^ eine beutfd^e ^anbelSftabt (jebod^ mit einem tooblorganifirten

6ntrep6t=©t)ftem) toerbe".

hierauf gingen 3aF)Ireid)e ©utac^ten ein. Weitere 5Tac^forfc^ungen

unternabm mit 3iift""^""9 ^cr Sommer3be|)utation Dr. ^f^er,

^rotofollift ber 9^at= unb Bürgerbeputation. S)ag ©rgebniS jener

'Kunbfrage ioar, ba^ bie übertoicgenbe ^e^r3abt ber ^aufleute für

bcn ^ortbeftanb ber ^rei^afenfteüung ber 6tabt unb oollftänbigen

^reibanbel eintrat.

9*
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^ic ^ommcr3bcpittation befd^rciuüe i^re Sätigfcit aber nid^t nur

auf Hamburg. ^oEte man für bcn Qvcil)anbcl tolrfcn, fo mufete

man, ba fein ©d^icffal je^t in ^ranffurt 3ur (Sntfd^eibung \tanb,

aud) au^cr^alb ^amburgg in feinem 3"tereffe toirfen. snTan burfte

bic 0ad;c nic^t mct;r unter bem ©efic^tgpunft einer partikularen

''^Ingclcgen^eit beF)anbeIn, fonbern mu^te fie 3U einer ^rage Don

allgemeinem bentfd^en S^tereffe erl^ebcn unb ^unbeggenoffen fuc^en.

3)a§ toar aud^ eine ^irfung ber allgemein»beutfd^en ^etoegung,

ba% bie toirtfc^aftnd)e ^ragc bie Vertreter gemeinfamer Sntereffen

einanbcr näl^erte unb 3ufammenfcl^Io§. 'Jtamentlic^ bie Oftfeeftäbte

mürben aufg ^orn genommen. 5>er (£ommer3beputierte ^ üb euer
crflärte auf 'ilDunfd^ feiner Kollegen fid^ bereit, eine "^Igitationg»

reife in bie Oftfeeftäbte 3U unternehmen, um biefe 3U energifc^erer

•Jöertretung in ^ranffurt 3U beftimmen. S)ie 'iReife unterblieb fd^lie^lidf),

ba fid^ ergab, ba^ man an ber Oftfee fid^ nun auc^ felbft rührte.

^ud^ ber Senat liefe e§ an Satigfeit nid^t fehlen, ^uf ^cv=

anlaffung ber ^annööerfc^en 9^egierung fanben öon @nbe 3uni big

Einfang 3uli ^onferen3cn ber nid^t 3um S^Hüerein gehörigen <See=

\taatcn, bie in ben 3'^'^= wnb Sariffragen ja ä^nlic^e 3^ttereffen

l)attcn, toie Hamburg, ftatt; unb an il)nen na^m and) Hamburg
burc^ 3ü)ei ©enatSmitglieber teil. (Eö tourben ^ier einige gemeinfam

3U öerfolgenbe Oefic^töpunl'te feftgeftellt. ^uä) tourbe al§ ^or»

augfe^ung eineg gemeinfamen ^anbelg» unb 3öllfi)ftcm§ bie

Schaffung einer politifc^en (Einl^eit 5)eutfd;lanb§ angenommen.

(Eg f)anbelte fid) bei biefer ^onferen3 im toefentlic^en nur um
eine öorgängige "iöerftänbigung, über bie gemeinfamen ^ntereffen

ber ^üftenftaaten; unb alleg follte Ocrmieben toerben, toag bcn

3entralbel)örben in ^ranffurt a. Sat. gegenüber 3U ^ifebeutungen

^nla% geben fonnte. ^c^^alb ix>av |ebe binbcnbe *2^ertraggform

unterlaffen.

5)er «Senat teilte am 5. 3!uli biefe 'ipunfte ber ^ommer3beputation

mit; iinb biefe brüdte am 19. il)re ^reube über bie Beteiligung

beg Senats an jenen 5?onferen3en au§, ba „Comm. Dep. eg für

burc^auS ioünfc^engioert^ ^f^lten, eine jebe ©elegen^eit ü)abr3une^men

unb für bcn ^ortbeftanb ^amburgg alg 5reiF)afen eifrigft 3U loirfen

unb cntfc^ieben ba^ ^auptaugenmerl auf bie 9lettung ber Selb*

ftänbigfeit be§ ^anbelg ^amburgg 3U richten". (ES fei be^balb

nottoenbig, im Sntereffe 5)eutfc^lanbg bei bcn Beratungen über bie

!ommer3iene ^inl^eit baf)in 3U ftreben, ba^ in möglic^ft beftimmter

'JÖeife ber grofee See^anbel unb bie Sntercffen ber großen Seepfen
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gefid^crt toürbcn. ^Uid^ ba% bie politlfd^e ©intgung ber toirtfc^aftlic^en

Dorau^ge^en niüffc, cntfprec^c gan3 ber ^nfic^t bcr ^omnicr3=

bcputicrtcn; fallg aber feine ^uSfic^t öorl^anben jei, bie ^ortbauer

^amburgg alS ^rei^afen 3U erhalten, tnüffe bie ^anbetgöcrfaffimg

überhaupt möglid^ft ^inauggefd^oben toerbert.

2)a§ Hingt fe^r peffimiftifc^; aber gegenüber ben Söer^ältniffen,

tDie fie fic^ barfteHten nnb entoidfelten, fonnte man öüm ©tanb=

pnnft beg ^ambnrger ^anfmann§ faum 3n einem anbern (5rgebni§

fommen. S)ie ^eric^te, bie ©oetbeer an§ ^ranffnrt fanbtc,

lauteten immer unerfrenlid^er. 3^if<^^^ tr>obImeinenben, aber ge=

fd^rlic^en S^eoretifern auf ber einen, rücEfid^tglojen Gcl^u^3ÖIInern

auf ber anbern ©eite bitten bie Hamburger ^anfteute im "^Parla'

ment eg nic^t leicht; bie auf bk ^ra^i^, biz *3^ealität ber Sat»

^ad^tn gerichtete ©inneöart eineg ^0%, *3Iler(f nnb ©oetbecr
mad^te auf 3a^Ireicl^e (Bemüter innerhalb beg ^ranffurtcr Parla-

ments ben Öinbrucf beS *iparti!ulari§mng nnb ©eparatigmug.

Sro^bem tourbe 6oetbeer§ Hnterftü^ung unb 6ad^!enntnig eifrig

in ^nfpruc^ genommen; ©nbe Quni tonrbe im üotfgtoirtfd^aftlic^en

*2Mugfcbufe fogar ber ^orfd^lag gemacht, ©oetbeer 3U getoiffen

^erl^anblungen alg ©ac^öerftänbigen mit beratenber 6timme ^in«

3U3U3ieben. 5)ag erregte aber ben febbaften 'SCDiberfprud^ bcr

6(j^u^3Ößner, namentlid^ '3Hori^ sntobl^; ""b eS tourbe nid^tS

baraug. 5)em ^ugfd^ufe b^ttc ficberlic^ bie unmittelbare "iaiitarbcit

©oetbeerS nichts gefc^abet; „id^ l)ahc'^, fo fc^rieb er nad^ fec^S«»

iDöc^cntlid^er ^eobacbtung am 8. 3iwl^ »"oon bem gan3en '5Öir!cn

beS t>oIfStt)irtfc^aftIid^en ^uSfcbuffcg nad^ bm bisherigen ©rfa^»

rungen unb nad^ meiner Kenntnis ber ^e^r3a5l feiner 'SHitgliebcr,

toeld^e febr gefinnungStüc^tige Patrioten nnb geIeF)rte 'iProfefforen

fein mögen, aber feF)r unpraftifd^ finb, feine *3Heinung, ba^ irgenb

ettoag 3U einem toirflieben 'iRefuItate gcfbrbcrt toirb".

6ebr eifrig toirfte ©octbeer aucb unter ber §anb für bie

9^atififation beS '2HaImöer ^riebenS, bie für ben bamburgifc^cn

^anbcl febr toid^tig toar; unb in einem am 19. Quli öon

Sülerdf mit 16 entfcbiebenen ^reibänblern gegrünbeten ^tub „3ur

SBcförberung ber ©runbfd^e ber ^anbelSfreibeit", ber an bie ©teile

ber obengenannten 3uftimmenfünfte trat, toar ©oetbeer einer ber

eifrigften *2Hitarbcitcr.

©ine ber ^anptangelegen^eiten, bie il^n befd^äftigte unb bie aucb

getoi^ febr tr>icbtig für Hamburg toar, toar bie ^rage ber '33efc^ung

beS ^anbelSminifteriumS. B^^^rft fcbien cS, alS ob D. ^bnnc
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bieg 5lmt crl^altcn tDcrbc, ti)a8 bei feinen fc5u^3ÖIInerifcl^en, einem

3)ifferential30llft)ftem 3uneigenben ^^njc^auungen f)ö(^[t unerfreulich

gctoefen toare; um fo unerfreulid^er, al§ bie Bremer fid^ eng an

ö. ^önne anfd^loffen. Xlnb auf bcn offenen unb gel^eimen '2Diber=

ftanb ber "iBremer ftiefeen bie Hamburger in ^ranffurt bamatS

überall; fotoo^I in ber ^reiF)afenfrage, tt>ie in bcr allgemeinen

§anbeI§poIitif, toie enblid^ in ber ^rage ber ^Iu§3ÖEe. ©g toar

beg^alb fef)r begreiflid^, ba^ ©oetbeer bie bro^enbe (Ernennung

beg bremifd^en ©enatorg 5)ucfü)i^ 3um ^anbelgminifter in ©e»

meinfd^aft mit '2Herd unb ^edffd^cr auf alle '^Öeife 3U t>erf)inbern

fud^te; er trat für ben 6(^Iegü)iger ^randc ein unb meinte, bann

fei t». 9^önne immer no(i) S)ucftDi^ öor3U3ie^en.

@g tt>ar Dergeblid^; S>urftDi^ tourbe §anbelgminifter. urteilte

bieg ©oetbeer felbft mit, inbem er il^n 3U fid^ bat, i^m jene ör=

nennung an3eigte unb 3ugleic^ ©oetbeer aufforberte, in feinem

saiinifterium ben Soften eineg (E^efg beg ^anbelgftatiftifc^en

^ureaug an3une^men.'^)

^ar eg aud) geioife !(ug üon S>uc!tDi^, ben ^erfuc^ 3U mad^en,

einen Hamburger oon fo l^eroorragenber Süc^tigfeit in fein '23Xini=

fterium 3U 3ie^en unb bamit bzn ©c^ein ^ert)or3urufen, alg ob bie

^amburgifc^e ^aufmannfcf)aft mit 3)udtDi^ unb feinen "iHnfc^auungen

einberftanben fei, fo fonnte ©oetbeer felbft faum fc^toanfen, ioag

er 3U tun ^atte. ^a^ iF)m öon 5)ucftDi^ übergebene, fein '5pro=

gramm ent^altenbe "^Promemoria, 3eigte ©oetbeer fc^nell, too^in

2)ucftr>i^' ^klc gingen: ein ^ert3oII i)on 25 'ipro3ent, pf)ere

Stt)ift3i)ne, 5)ifferential3ÖtIe 3ur ^ih)x>c^v frember Sötte, bie §er=

ftellung überall gleicher §afen= unb 3oücinrirf)tungen u. a. m. (Sr

toar fc^on entfd^Ioffen, ab3ulel^nen, fragte aber nod) feine l^ambur«

gifc^en £anbglcute; oon biefen toaren ^0% unb ^ercf nic^t für

unbebingte *illble^nung, bie ©enatoren^irc^enpauer unb ©effden
fprac^en fic^ aber entfc^ieben gegen bie 5lbernabme beg ?lmteg

burc^ ©oetbeer aug. 5)ie ©enatoren Ratten fic^erlii^ ^ed)t;

©oetbeer teilte perfönlid^ 5)ucfti)i^ feine (Sntfc^eibung mit unb

mu^te nun allerbingg einige empfinblic^e ^emerfungen über bie

„ft)ftematifc^e Oppofition ^amburgg" ^ören.

^itte ^uguft fe^rte ©oetbeer nad) Hamburg ^müd; 3um
großen SBebauern beg ©enator ©eff cf en, ber i^n alg Berater gern

noc^ in ^ranf^uxt gefeben ^ätte. ^ber ba je^t Hamburg in ^ranffurt

burc^ 3ü)ei ©enatoren alg ^ommiffarien 3ur SoHfonferens oertreten

toar, fc^ien eg ©oetbeer felbft, alg ob er feinen genügcnben
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'5ß5irfuitggfrci8 mef)r f)ätte. 6c^on (Snbe ^uguft erbaten ftc^ aber

Oeffcf en, 91d§ unb SÖXercf bic abertnaltge ©enbung ©oetbeer^
nad^ ^ranffurt 3ur Settnal^me an ben ^er^anbhmgen über bie

Sarifpolitif, 311 benen öiele beutjc^e ^anbelgforporationen ^bge=

orbnete entlaubt Ratten. 5)0(^ erft ^nbc (September befc^Iofe bie

^ommer3beputation, bie 6oetbeer ungern entbehrte, bem abermals

bringenb geäußerten '^GDunfd) ©effdeng nac^3ugcben unb (5oet =

beer 3um brüten "SHale in biefem ^a^re nad^ ^ranffnrt 3U fenben.

•iDon 'illnfang Oftober an arbeitete ©oetbeer in ^ranffurt im be=

fonberen in Sachen beg Sarifenttourfg, im allgemeinen aber für

bie ^anbefgfrei^eit febr fleißig mit. "STad^bem (Snbe "inoDember

ber SarifenttDurf fertiggefteHt unb ber 'STationaberfammlung üor=

gelegt toar, fe^rte er nac^ Hamburg 3urücf.

SQ5ar biefe le^tberü^rte Sätigfeit «SoetbeerS auc^ eine febr

nücbt^^"^) tccbnifc^e unb tnar fie getoiß nic^t fo intereffant, toie

bieienige in bcn (Sommermonaten, fo l)ai fie offenbar mit ba3U

beigetragen, ba^ bie feit ©nbe ^uli in ^ranffurt abgehaltenen 'ßoü=

fonferen3en ber 9^egierung§!ommiffarien, 3U benen, toie fd)on er=

toäbnt, ber ©enat 3tDei feiner SÖtitglieber entfanbt b^itte, burc^aug

nid^t ungünftig oerliefen. 3)ie (Eommer3bepution, bie für jene

^onferen3en, toie aucb für bie *23erbanblungen ber feit bem
18. 'iHuguft in ^ranffurt unter bem ^orfi^ ^lefarbtö tagenben

•iMbgeorbneten beutfd)er ^anbelgoorftänbe Oielfacb ftatiftifc^eg W.a=

terial unb fonftige STCad^toeife einfanbte, »erfolgte fie mit großer

•illufmerffamfeit unb tourbe öon bcn genannten Senatoren, bie ibr

beibe ja perfönlic^ nabeftanben, bauernb auf bem 2aufenben ge=

balten. 3)ie Qntereffen ber (£in3el3tDeige be§ Hamburger ^anbelg«

ftanbeg toaren in ber erften 3^it ^^^ burcb ^i^ "Jöertreter be3

freilieb f^b^ toicbtigen SÖtanufafturtoarenbanbelg, nämlicb '^^efarbt

unb 6anber§, fpdter aucb ^lejanber unb '^att)an, tt)abr=

genommen, ©übe ^luguft toünfcbten (Beffcfen unb ^irdbenpauer
aber aucb bie ©ntfenbung einiger "Jöertreter ber ^olonialtt>aren=

unb 'iReebereibrancbe nacb ^ranffurt; unb bie (Eommer3be))utation

bemübte ficb i" biefer ^icbtung, fanb aber bei ben ^aufleuten, bic

allmäblicb ben ©efcbmacf an ber ^ranffurter "iHngelegenbeit t)er=

loren, febr toenig Neigung. (Sd^ließlicb reifte ber (£ommer3bepu=

tierte § üb euer nacb «^ranffurt.

S)en genannten "illbgeorbneten ber IHTanufafturenbrancfie, bie

eine Beglaubigung feiten^ ber ^ommer3beputation 3U \)abcn

toünfcbten, fteßte biefe am 17. Oftober ein fold^eS ©d^reiben aug,
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in bcin bic *D3crfammIungctt mtb Vereine, an beren '33cratungen

fie teilnehmen toürbcn, gebeten tourben, „btefen ad^tbarcn '3Hännern

bie frennblic^e '^Hufna^mc unb Hnterftü^nng 3n toibmen, bie [ie

bei benfclben bcanfprud^en ntöd^ten."

*^ieber^oIt tonrbe trcilid^ bcr SHTeinnng ^uSbrncf t»erliel^en,

als ob bie "iBertretung ber J^amburgifd^en 5"t<^rßff^tt i" ^rantfurt

nid^t auSreid;te. '^R e f a r b t legte in einer 6i^ung ber (Eontmers»

beputation am 14. Oftober eg biefer toarm an§ §er3, für eine

kräftigere ^ertrctnng 3U forgen. S)er IanbtDtrtfd)aftIic^e ^erein^

fo fe^te er auSeinanber, erftrebe eine '23crftänbigung nur mit bcn

gnbuftrieHen, nic^t mit bem ^anbclgftanbe; nur burd^ Agitation

fei noc^ ettoaS 3U erreid^cn, namentlich bie §ö^e beö B^ö^^i^if^

I;erab3ubrüdfen. öS fei feinenfaüg 3U öerfäumen, ben [anbtt)irt=

fd^aftlic^en ^ongrefe, ber am 6. "STobember in ^ranffurt 3ufammen-

trete, 3U befd^idfen. 5m übrigen fe^e er bie (Erhaltung bc^ ^rei»

^afenS für Hamburg alg gan3 auSfic^tSIoS an.

Bo peffimiftifd^ beurteilte bie ^ommcr3beputation bie Sachlage

freiließ nid^t; möglich ft niebrige ^öüc 3U erreidf)en, fei 3tDar

iDünfd^enStDert, bei ber finan3ienen '2TotIagc bcr ^Regierungen

allerbingg toot)! untoa^rfd^einlic^. S>en Söorfc^Iag ^efarbtö^
bem (E^rb. Kaufmann bie ^rage ber (Senbung i)on meF)r ^auf«

leuten nad^ ^ranffurt bor3utragen, ^ielt bie 5)eputation für be»

benflic^. ^üv bie ^abrifanten gelang e§ nod^, ^i ermann für

bie 'iReifc nac^ ^ranffurt 3U getoinnen.

2in3tDifd^en ^atte man aber in ber (Eommer3beputation bod^

ernftlid^e ©orge um ben 5reil)afen bekommen. S)iefe ^rage toar

in ^ranffurt einigermaßen 3urüdgetreten, unb begj^alb ^atte man
aud^ in faufmännifd^en Greifen ^amburgS fic^ ettoaö 3U fidler

gefüllt. 'Stad^bem nun aber 9^

e

färbt, ber ja lange in ^ranffurt

getoefen, bai ^rei^afen alS negatiü crlcbigt erflärt l^atte, erfaßte

bie (£ommer3beputation bod^ fc^tr>ere Sorge. 6oetbeer riet aber

nad^ 9Rüdtfprad|)e mit 'SHer d brtngenb baoon ab, 3U bem betreffenben

•iJlrtifel ber 'iReic^goerfaffung einen ben 5reil)afen 3ulaffcnben S^\<^^

3U beantragen; ba^ fei fef)r gefä^rlic^; beffer fei, ber ^rtifel toerbe

ol^nebem angenommen; bann fei bie ^reil)afenfrage immer nod^

eine offene, ""^uc^ toerbe ber (Einfluß ^amburgifc^er ^bgeorbneten,

toeun fie mit einem al§ feparatiftifc^ aug3ulegenben "Eintrag auf

bcn ^orbe^alt Don g^rei^äfen fur3 bor^er burc^gefaüen feien, auf

bie allgemeine S)ur(^fül)rung liberaler ^anbelg» unb 3i>nprin3ipien

für gan3 5>eutfc^lanb ftarf beeinträchtigt toerben. 5>ie (Eommers»
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beputatton l^at in bicfcn Sagen, dnbe Oftobcr, 'iMnfang 'Stoöcntber,

tolcberl^olt barübcr beraten, ob fie in bie Gnttoicflung ber S)ingc

eingreifen joße ober nic^t. 60 fel^r man überseugt ioar, ba^ ein

^rei^afen auf jeben ^aH für Hamburg erhalten toerben muffe, fo

toar man ficf) bod^ nid^t flar, einerfeitg, ob er toirflic^ fc^on

f)offnunggIog oerloren fei, anbcrfeitS, toag man tun foHe, toenn

ba^ toirftid^ ber ^aH fei. 5)ie ©rünbung beg „"JöereinS für

^anbelgfreiJ^eit" in ^ranffurt unb bie ^rage, ob bie €ommer3«
beputation fid^ bei biefer ©rünbung beteiligen foüte, gab ben

ndd^ften ^nla^ 3U einer lebhaften (Erörterung hierüber. "^Kan

billigte tpo^l im ioefentlic^en ba^ ^voQramm biefeg ^erelng,

toollte aber nic^t baburc^, ba^ man i^m beitrat, bcn 6d^ein er»

toerfen, al§ ob man auf ben ^xci^a^cn Oer3ic^tete. "illnberfeitg

üjollte bie Commersbeputation bie "iBetoegung für jenen 'slJerein

nic^t aug ben Rauben geben. 6ie befc^Iofe bc§\)alb am 4. 9Tot>ember,

eine ^erfammtung beg gefamten ^anbel^ftanbeö — alfo nic^t beö

„öl^rb. Kaufmann" — 3U berufen unb biefem bar3ulegen, ba^ bie

^rage beg ^rei^afeng in ^ranffurt noc^ nic^t 3ur "Jöer^anblung

gefommen fei, ba^ aber unter allen Itmftänben unb gan3 abgefel^en

oon biefer ^rage man immer mit bem übrigen ^orbbeutfc^tanb

für niebrige 3ööe unter ^ugfc^tu^ aUer 6c^u^s, 5>tfferential= unb

'iRetorfiong3ÖIIe fämpfen loerbe.

5)iefe ^erfammlung fanb am 8. 'JTooember im großen •^BÖrfen»

faal unter ber Leitung beg ^räfeg §er^ ftatt. öS tourbe ein

übrigeng gan3 fetbftänbiger 3i^<^^9berein 3U jenem ^ranffurter

•Jöerein gegrünbet unb bie bon ber (£ommer3beputation oor»

gefd^Iagenen Ferren, barunter brei ^Itonaer, in ba^ probiforifc^e

Komitee getoä^It.

'^löenige Sage barauf, am 16., erl^ielt bie (^ommer3bei)utation

üom 6enat ben (Enttourf beg *5^elc^g3olIgefe^eg 3ur Begutachtung;

in i^rem Bericht tabelte fie namentlich, ba^ man eg nicbt 0er»

mieben ^ahc, in biefeg ©runbgefe^ bereitg ba^ ^rin3ip ber ^n»
naf)me oon 'iRücf3ÖIIen auf3une5men.

S>er (5ang ber S)inge in ^ranffurt lehrte jebenfatig, ba^ man
in Hamburg auf ber ^ut fein muffe, '^tnn aud) bie meiften (Sin»

ftd^tigen, bie bie ^ranffurter 93er^ä[tniffe aug eigener "iHnfd^auung

fannten, toentg Vertrauen in bie 3)auer^aftig!eit ber bort in ber

©nttoidtlung begriffenen 5)inge f)atten, fo mufete man boc^ oorldufig

mit b^n borttgen Schöpfungen rechnen unb fic^ Oor 1iberrafd;ungen

fiebern. 2)er Qnbc ^obember enblid^ bon ben "2lbgeorbneten bcB
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e^anbdS^anbeS feftgeftcHtc „(Snttourf 3U einem Soötarif für ba^

vereinte 3)eutfcl^Ianb* toar ja ein erfreuÜc^eg (Er3eugni§ frei^eillid^er

^anbclgauffaffnng; unb bie (E:ommer3bcpiitation berfe^Ite nic^t, olg

fte am 4. 3>c3cm5er ben ßnttDurf bem (5enat überretd^te, barauf

I^in3uti)eifen, ba^ fernere „(Sd^ritte 3ur Oeltenbmad^ung biefeg

SarifenttDurfg, im ©egenfa^ 3U bcn ^eftrebungen unb *iHbfic^ten

im 6inne be§ 6cl^u^3oII= unb S)ifferential3olIft)ftem§" in 'iHugfic^t

ftänben. ^iilber fc^Iiefelid; ^atte bod^ bie ^tationalberfammlung bie

©ntfd^eibung; unb ü)ie biefe auffiel, toar fe^r unfid^er. Hm fo

me^r *5Öert mu^te bie (£ommer3beputation barauf legen, ba^ bie

•JDertretung ^amburgg im 'Parlament möglid^ft in faufmännifd^en

Rauben bleibe. ^U^ bc^l)alh im ^obember '^0% fein 'SHanbat

nicberlegte unb eg 3ur ^eutoa^l !am, naf)m je^t bie ^om=
mcr3beputation biefe ^ngelegenl^eit felbft in bie ^änbe. W.an

l^atte fie tDieberF)oIt 3U cnergtfd^ercm "i^orge^en aufgeforbert; fie l^atte

fid^ abfid^tlid^ 3urüdfge^alten; je^t ^ielt fie ben S^itpunft 3U aftiberem

'23orgef)en für gefommen. 3in i^rer "^Beratung am 4. 5>e3ember,

an ber aud^ bie ^Itabjungierten teilnahmen, tourbe e§ alö „burd^=

au§ rat^fam" be3eic^net, „ba^ bie (Eommer3beputation geeignete

6d^ritte t^ue, um ba^in 3U toirfen, ba% ein Kaufmann geti)äf)It

toerbe". 5)ie S)eputation befd^Io§ beSI^alb, burd^ eine öffentlid^e

'21n3eige l^ierauf F)in3utDeifen unb an3ufünbigen, ba% eine toeitere

•^Befpred^ung l^ierüber in einer "iöerfammlung auf bem '35örfenfaal

am 6. 5)e3ember flattfinben toerbe. 5n biefer '33erfammlung tDoHten

bie (£ommer3beputierten, ü^mn and) nic^t augbrüdlid^ in biefer

©igenfc^aft, eine ^nfprac^e f)alten unb ba^in toirfen, ba^ man
fid^ im 6inne ber 3tDcdfmä^igften SDertretung ber fommer3icIIen

^ntereffen auf einen ^anbibaten vereinige, ©ag *2CDeitere foUe

bann bem SIBa^Ifomitee überlaffen bleiben. ^I§ geeignetfte 'iperfon

mirbe einftimmig ©enator (Beffcfen be3eid^net. 5)a biefer aber

bereits entfc^ieben erflärt l^atte, eine ^a^l nid^t annehmen 3U

fönnen, einigte man fic^ 3U folgenbem ^uffa^e: Sommer3beputierter

£. 'SHeifter, Senator £utterot^, 9lefarbt, ^lug. ©anberS.
©0(^ toollte man ber "iöerfammlung 3unäc^ft nur SÖT e i ft e r öor»

fc^Iagen, bann ebentueH ©enator ßutterot^. "SHeifter lehnte

aber ah, toä^renb (Senator 2 u 1 1 e r 1 1^ eine ettoa auf i^n faüenbe

Wa\)[ an3uneF)men fic^ bereit erflärte. 2 u 1 1 e r 1 ^ trat bann

aber auc^ 3urüd, nad^bem er gef)ört, ba^ i)om „Söerein für ^anbelgs

frei^eit" ein ^anbibat 3um "^öorfc^Iag fte^e. '2Tun fc^Iug in ber

*93erfammlung am 6. ^e3ember ber 'iPräfeS § e r ^ alö ^anbibaten I
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©uftaö @ b e f f r 1) '0 öor; 9^ o fe untcrftü^te biefc ^anbibatur

für bcn »herein für ^anbclgfrci^ctt". @ o b c f f r o t) tourbe bann

getoä^It.

S>{c ^amburglfrfien 'iUbgeorbnetcn für ^ranffurt erwartete bort

ja nod) eine ^üQe fpc3ictt für Hamburg übcrauS inic^tigcr g^ragcn.

%n %ifang bcS ^al^reg 1849 loaren bte fommcr3ielIen fragen,

bic bort 3ur Beratung ftanbcn, fotocit fie für Hamburg ein befonbcrc^

Qntcrcffe f)atten, noc^ alle ungelöft. S>ic allgemeine 9^eic^gfa[3fteuer,

bie man plante, toar ja getoi^ aucf) für Hamburg toicl^tig; bie

^ommer3beputation erftattete über biefen 'ipian am 12. ^tJ^ii^i*

einen ^erid^t; fie empfal^l bie ^Inorbnung einer '^^ücfoergütung

biefer ©teuer nac^ '53erbättni§ ber bei einem ^lugful^rartüel t>er»

brandeten "inXenge ©at3eg, um bic nad^teiligen 'JDirfungen ber

©teuer auf ben ^ugfu^rbanbel mit "^Sutter unb auf bie 'IReeberei,

bie für 'i)35!elf[eifc^ öiel ©al3 gebraud^te, ab3Utoenben.

3m 53orbergrunb beg Qntereffeg ftanb aber naturgemäß bie

^rcibafenfrage. ^n bem (Snttourf ber 9^eic^§t»erfaffung toar bie

3uläffigfeit Oon ^rei^dfen auöbrüdfiic^ ancrfannt; ber 'iReid^SgetDalt

tourbe bie '^Befugnig Oorbebatten, ein3elne Orte aug ber aQgemeinen

3olI»2inie aug3ufc^eiben. ^tbcn'\aU§ toar, ioie ber '^räfeg ^er§
in feiner Qlbfd^iebörebe oor bem „(Sbrb. Kaufmann" am 9. Januar

feftftetite, bie tJrage, ob Hamburg nad^ ^erfteHung eineg gemein»

fd^aftlic^en SoHgebieteS im ^rc\\)a^cn bleiben ober mit (Einrichtungen,

bie bie freie ^anbetSbetoegung möglic^ft loenig befd^rdnften, bem

3oIIgebiet einverleibt loerben folle, eine noc^ gan3 offene. ^Tac^

erfolgtem ^nfc^Iuß aller "STad^barftaaten an ein gemeinfameS 3^11=

gebiet toerbe e§, ba^ betonte ber ^räfeS, freiließ nid^t möglit^

fein, allen beftebenben "iHnforberungen unb gntereffen gleid^mäßig

3U entfprecben; fotoobl bei (Erl^altung eineö ^rei^afeng ioie bei

fonftigen Sinricbtungen toürben unoermeiblic^ getoiffe ^ac^teile

eintreten muffen. (ES toar felbftoerftänblicb, aber ^er^ })ielt bodb

für richtig, eg nocb 3u betonen, ba^ bie ^eftfteHung beg S^ötarifg,

an bem bie Sommer3be|)utation fid^ eifrig beteiligt \)ahc, bie ^rage

beg ^reibafeng burcbaug nid^t präjubi3ierte. 3^ einfad^er unb

niebriger aber ber 3oötarif, um fo leichter toerbe eg fein, einen

^reibafen aufrec^t3uerbalten.

©cbon toenige '^od}cn barauf gab ber (Snttourf 3U einer

„'iReic^g'Soll'^cte", ben ber ©enat ber (£ommer3beputation 3ur

Begutachtung übertoieg, biefer ^nlafe, aufg neue bie ^reibafenfrage

3U berül)ren. 3n biefer 'illfte fanben ficb gan3 feltfame Beftimmungen;
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alle Soften bcr ^icbcrIagc((Sntrcpot)»@inric5turrgcn foHten t»on hcn

freien €>täbtcn felbft getragen, bie SoQ^r^^^ttc foHten 3U einem S>rtttel

ür>n ben freien 6täbten, 3n 3tDei 5)ritteln i)on ber 9^eic^gfaffc Ver-

treten toerben uftD. '2Hit fold^cn allgemeinen ^eftimmnngen fonnte

natürlich bie fo fd^toierige ^rage, toie man ben f)amburgif(^en

•^Deltüerfel^r in bie beutfdf)e 3t>ßt)erfaffnng einfügen follte, nid)t

gelöft tcerben; nnb bie Sontmer3beputation erfnd^te in i^rem ^eric^t

l^om 26. S^ittiitir 1849 bm 6enat, er mi)ge in ^ranffurt ba^in

iüirfen, ba^ für ben ^all be§ "^Infc^lnffeg ^amburgg an ba^ ^oU'

gebiet mit 9^ücffid^t anf bie eigentümlid^en unb nod) nic^t 3U über*

fe^enben ^er{)ältniffe be§ ^iefigen ^anbel^betriebS anSbrücflic^ in

ber 9^eic^§3onafte öorbe^alten bleiben möge, ba^ bie in be3ug auf

bie §anfeftäbte erforberIid;en 3oüeinric^tungen auf ©runb fpe3ieller

Xlnterfuc^ungen fpäter burd^ ^eic^Sgefe^ geregelt werben foHten.

hierüber toünfc^te bann ber ©cnat aber ^ä^ereg öon ber

(£ommer3beputation 3U toiffen. Qn ^ranffurt tourbe ja fleißig

toeiter öer^anbelt; unb bamit bie (£ommer3beputation üotiftänbig

über ben ©ang ber 5>inge unterrichtet toerbe, berid^tete ©enator

©effden, ber monatelang in ^ranffurt gevoefen tr>ar, "iJlnfang

Februar perfönlic^ in ber (Sümmer3beputation über ben 6tanb

ber 3)inge in ^rtJ^^fw^t. Qn einem ^^erid^t i)om 19. ^ebruar legte

bann bie ^ommer3beputation if)re ^nfid^ten barüber üor, toeld^e

(Sinrid^tungen unb ^Inftalten für bie ^amburgifc^en ^anbelSöer-

^ältniffe, im '^^aU Hamburg nid^t au^erl^alb ber 3oö=^i"i^ bleiben

foüte, für unerläßlich unb icünfc^engtcert 3U erad^ten feien. 6ie

erörterte biefe "iHnfic^ten in ber ^orm einer Weiteren ^ritif ber

'iReic^g3onafte; fie betonte aber namentlich, ba^ bie ^uSfü^rung

aüer ^eftimmungen, bie ben "iöerfe^r ^infic^tlid^ ber (Entrepotg ufto.

betrafen unb i^n erleichtern foltten, toie auc^ bie Soöer^ebung, bie

^etoiöigung ber 3oWrebite uflo. nid^t öon ber jebeSmaligen (Be=

neF)migung ber oberften 'iReic^g3oIIbef)örbe abF)ängig fein bürfe,

fonbern ber ^amburgifc^en '33erU)aItung überlaffen ioerben muffe.

3n3tDifc^en toaren in ^ranffurt and) bie "iöorarbeiten beg

^anbetgminifteriumg für ben 3oütarif fotoeit gebieten, ba% eg

©ad^Oerftänbige für bie ein3elnen Sßrand^en 3U f)brcn toünfd^te.

5)er (Senat teilte am 9. '2Hcir3 ber Sommer3beputation biefen SlBunfc^

mit unb eö erflärten, ba eg fid^ 3unäc^ft um bie SÖlanufafturtoaren«»

unb (Stfeninbuftrie f)anbe[te, Gefärbt nnb 6anberg b3to. ©d^em»
mann unb (äläfer \id) bereit, na(i) g^ranffurt 3U gelten.

3)ag 'iReic^g^anbelgminifterium ^atte feF)r große (Eile, bie §am=
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burger ^i'^i^afenfragc 3um "^Jlbyc^lufe 311 bringen; ioentge Sage bavau^

[teilte eS bie ©nt^enbung einer ^lelc^gfommij'fion nad^ Hamburg in

^u§[id^t; biefe foHtc für ben ^aK, ba^ ^antburg in bie 3^0^^"^^

cingefc^Ioffen toerbe, bie ^aulid^feiten, ü)0 bie S^ögcbäube, @n=

trepotg ufto. angelegt toerben fönnten, ermitteln unb für bm an»

bcren ^aü, ba^ Hamburg au^cr^alb ber Sotllinie öerbleibe, unter«

fuc^en, tt>ie [entere am 3tDec!mä§ig[ten gelegt iuerbe; enblid^ aber

mit ^amburgifd^en ©ac^öerftänbigen barüber beraten, "üluf bie

i^r l^ierüon am 12. 9Här3 geworbene ^enaci^ri(^tigung fprac^ bie

(£ommer3beputation 3unäc^ft unter fic^ »gan3 entf(Rieben" bie %tfic^t

auSf ba^ „t»or eitlem für Beibehaltung be§ ^reibafenft)ftemg" 3U

ftrcben fei. 6ie em))fanb burd^auS nic^t ba^ "^Bebürfnig, biefe für

Hamburg fo iDic^tige Angelegenheit mit ber 1iberftür3ung 3U betreiben,

VDie baS 9leic^g^anbelgminifterium eg offenbar iüünfc^te. 3" ^^"

geplanten ^er^anblungen mit ber SRei(^§3oIIfommiffion orbnete fie

i^re saiitglieber ^übener unb ©d^ön unb Dr. ©oetbeer ah.

®teid^3eitig machte aber am 24. '3Här3 bie (£ommer3beputation in

einer befonberg hierfür berufenen "iBerfammlung bem (£^rb. Kaufmann
"SHitteilung t>on biefer ^Ingelegen^eit, inbem fie aufeerbem bcmerfte,

ba^ fie 3tDedfg genauer ^eftftellnng ber Bebürfniffe unb ^ünfd^e

aller §anbelg3tt»eigc fid^ toieber, toie im legten ©ommer, an bie

cin3ernen §anblung§pufer tt»enben tt>erbe.

^ür bie gemeinfame Beratung mit ben erwarteten SReid^g3oII*

fommiffaren beftimmte ber 6enat feinerfcitS bie Senatoren ^üdtx
unb ©effcfcn. 'iHber bie 'iReid;g3olIfommiffarc blieben anS. S)ie

politifc^e (Enttoidtung, bie bie beutfc^e ©ac^e na^m, bie 'illuf^

löfung beg ^ranffurter 'iParlamentS ent3og and) ben toirtfd^aftlic^en

(SinF)eitSbeftrebungen bm Boben. '^Bol;! l^at in ber näd^ften 3^^^

bie Sommer3beputierten nod^ einige 'SHale ber allgemeine 3oKttirif

befd^äftigt. Unb nod^ einmal beleud^tete im '^luguft ein auSfübrlid^eä

'ipromemoria ber ^ommer3beputation bie fommer3ieIIen ^^olgen, bie

ber i)oIl3ogene 'iHnfc^lufe ^amburgg an ba§ fogenannte ©reifönigä»

bünbniS Oom 26. ^ai auf Hamburg ^ahcn fönnte. S)ie 5)eputation

fteßte in biefem 'ipromemoria feft, ba^ bie Berfaffung biefeg Bünb=

niffeö jebenfaltg für ^amburgg fommer3ieEe ©teHung fel^r üiel

günftiger fei alS bie ^ranffurter Berfaffung, ba fie btn (Sin3el''

ftaaten im ^oU" unb ©teuerloefen me^r 6elbftänbig!eit getoä^rte

alg biefe le^tere, fe^r 3entraliftifc^e Berfaffnng. S)ie €ommer3=

beputation üerfannte nun im allgemeinen nic^t, ba^ ein Qlnfd^Iufe

Hamburgs an jeneg Bünbnig ba^ Aufhören ber !ommer3iellen
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'^lutononüc 5er ©tabt 3ur 3^oIgc F)aben tDcrbe; aber, meinte ftc, barüber

föimc man [id^ bod) nid^t tänjc^en, „ba^ Hamburg, ob angefc^Ioffen

ober nid^t angefd^Io[fen, in feiner commer3ieflen ©tellnng bcn "^In«

forberungen eineg in§ i?eben tretenben ^unbe§[taateg, bem 'ipreu^en,

"^aicdflenburg nnb ^annoöer angef)ören, früher ober fpäter fid^ toirb

fügen muffen". Xlnb bnrd^ bcn je^t freiwillig erfolgten 'iJlnfd^Iufe

finbe Hamburg @eIegenF)eit, feinen if)m in fommer3ieIIer 'iRüdffid^t

gebü^renben ©infln^ in S)eutfd^Ianb ntöglid^ft 3U fidlem. 2e{)ne e§

aber je^t ab, fo toerbe eg nad^träglid^ bei ber bann Oon il^m nad^»

gefnd^ten '2lufnat)me fid^ getoife nngünftige ^ebingungen gefallen

laffen muffen. 5>ie ^ommer3bepntation empfahl bcg^alb ben ^nfd^Iufe

^ambnrgg an ba§ ^ünbniö oom 26. <3Hai. 8ie erreichte eg, ba^

biefe^ 'iPromcmoria fotooF)! im ^oflcginm ber 180er toie an bem Sage

ber ^ürgerfd^aftgocrf)anbIung, bie über ben "^Infd^Infe 3U entfd^eiben

I)atte, in jebem i^irc^fpiel oor ber ^bftimmnng Oerlefen tonrbe.

Hamburg trat mm jenem ^ünbnig bei. S)iefe§ bebeutete aber

nur ioenig; unb fo blieb bie Beteiligung ^amburgg eine 3iemlic5

platonifd^c, unb in fommer3ielIer Be3iel)ung gan3 toirfungglofe.

9Tad^bcm ©ad^fen unb ^annoOer fidf) Oon bem 'Bünbnig 3urüd«

ge3ogen l^atten, bcmül^te fic^ Hamburg noc^ im *23ertt»altunggrat

beg SBunbeö, bie SCÖa^rne^mung ber 3^11=, ^anbelö» unb ^er-

fc^rgOerl)ältniffe unb bie bamit Ocrbunbene oölferrec^tlic^e 'Jöertre*

tung unb ba^ ^ed;t 3U *23erträgen unabhängig Oon bcn Befc^lüffen

bc§ ^arlamentg in ber fünftigen 'iRcid^gregierimg ber ©clbftbc=

ftimmung ^amburgg 3U erhalten; am 4. '3Här3 1850 mad^te ber

6enat bcn (Eommcr3beputiertcn oon bicfcn Söcrl^anblungen unb

Srflärungen '^Hittcilung. 6ic Ocranla^te l)ierauf bie Beröffent«

Hebung jener (Srflärungen auS ber 82. 6i^ung beg '33crtDaltungg^

ratg in bcn „Hamburger ^ac^ric^ten" Oom 6. ^är3 1850.

5)ag toar nur nod) ein '2Xadf)fpiel, baS bei ber balb gan3 au§=

fic^tölo^ geioorbenen Bunbcg= ober 'iKcid^grcform o^nc 'Bebeutung

blieb, ^ür ben l)amburgifc^cn ^anbcl ^attc bie beutfc^c Betoegung

mit bem ©ommer 1849 i^r ^nbc erreicht. 'JXie oor^er toar §am=
burgg 3011= unb ^tt^^^I^PoHtifc^c Autonomie fo bebrol)t ioie in ben

Sauren 1848/49. "iatit bem Berfaü ber beutfc^cn ein^eitgbetoegung

atmeten üud^ in Hamburg alle bie loieber auf, bie 3tDar nid^t biefe

Bctoegung an fic^, ä)oI)1 aber bie Oon il)r erftrebte politifc^e unb

namentlich ioirtfc^aftlic^e (älcic^mad)erei unb bie unter ber flagge

beg "ipatriotigmug fegclnben ©onberbcftrcbungen oerurteiltcn unb

befämpften.
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Of)nc 3^^if^I ^abcn 3U biegen and) bie SontTncr3bcputicrten

jener Sage gehört, unb getoife ©0 et beer. öS toürbe aber öerfe^rt

fein, toenn man bie überaus rege Sätigfeit, bie fie int 3af)re 18^8

unb big in ba^ ^a^r 1849 hinein in= unb au^erl^alb ^amburgö

in ©ac^en ber beutfc^en toirtjc^aftlic^en ©in^eit entfaltet l^aben,

lebiglid; alS unfruchtbare '33erneinung, alg ücriorene ^JHü^e, atS

^affiöa buchen tootlte. 5)ie perfönlicfie ^erbinbung ber Hamburger

Äaufleute mit bem beutfd)en "Binnenlanbe ift in biefen ^Berührungen

geiDife enger gefnüpft, fclbft auc^ ba, )coo man ficT) befämpfte. IXnb

für bie innere ©nttoidlung ^amburgS toie für bie fpäteren kämpfe

um ben ^reil^afen finb bie i)kv ertoorbenen Erfahrungen nic^t

nu^IoS getoefen.

(£in nic^t uner^eblicf)er ©etoinn toar eS fc^on, ba^ in biefen

kämpfen bie ^aufleute lernten fic^ 3U organifieren, i^re SHteinungen

3U befennen, für i^re ^eftrebungen unb 'iHnfd)auungen fic^ 3U=

fammcn3ufc^lie§en unb auc^ perfönlic^ bafür Opfer 3U bringen;

alleg 5)inge, bie i^nen biöf)er 3iemlic^ frcmb geblieben loaren.

S^arafteriftifc^ hierfür ift bie fc^on ertoä^nte ©rünbung beg „'23er=

eing für ^anbelgfrei^eit" unb ba§ ^irfen ber ^aufleute in i^m.

5)ie '^Begrünber biefeg ^creing ge{)ören faft aüe 3U bem ber (Eom=

mer3beputation nal^efte^enben Streife; fo ^0^, 9^efarbt, "^llug.

©anberg, (5uft. ©obeffrot), ^b. Qo^nS, €. 'iH. Srafemann;
au<i) ©oetbeer, ^argreaüeg u. a. m. f)aben in bem "iBerein

mitgearbeitet. 5)er herein bilbete eine t»ortreffIid)e ©c^ule für bie

üoIfgü)irtfc^aftIid)e "^lugbilbung ber ^aufleute.

(Bern ^at bie (£ommer3beputation i^m tDieberF)0lt tätige

©t)mpat^ien be3eugt; erft alö bie öerfc^iebenen in bem herein

üertretenen ^iHuffaffungen 3U ©treitigfeiten in bemfelben führten,

30g fie fic^ 3eittDeife t)on i^m 3urücf. S)oc^ l)at ber herein nod^

längere 3at)re eine nic^t untüic^tige ^oüc im ^aufmannSIcben

^amburgg gefpielt.

^iud) bie (£ommer3beputation, bie ja früher faft nur in bem

*2Heinunggaugtaufc^ mit bem ©enat unb in i^ren (Erflärungen an

bcn a^xh. Kaufmann i^re ^Infic^ten naä) aufeen bar3ulegen ge=

tDO^nt mar, ift in biefer unruf)igen 'ßc'ü mebr benn je mit ibren

^nfc^auungen in bie toeitere Öffentlid)feit getreten. 5)er 5>rang

ber "^Berpltniffe, bie 9lTot ber '33erteibigung 3tx)ang fie, balb F)ier

balb bort ^arbe 3U befennen. Hn3tDeifeI^aft f)at bieg günftig unb

er3iel^erifc5 auf bie tpirtfcbaftlic^e Einfielt ber ^aufleute eingetoirft.

^it ber "SHitte beg gaF)rcg 1849 ^at, toie bereitg bemerft, bie
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„bcutfc^c "5cü)cgung" für bcn ^amburgifc^cu ^anbcl i^r ©nbc er»

rcid^t. 5)a§ 2)rcifönig8bünbmg änberte baran nid^t^. STCur im

3a^rc 1851 l)abcn noc^ einmal bie Soöciuigunggbeftrebungcn aud)

nad) Hamburg il;re 0d;atten gctoorfcn. 'Sefanntlid^ tagten feit ©nbe

1850 in 5>rc§ben „freie ß;onfercn3en" ber '^Sunbegftaaten, bie über

eine Sunbcgreform beraten foÜten/'^) *iöei biefen 5?onferen3en ftanb

bie '^e^anblung ber ir>irtfd)aftlid)en S^tereffen, bie ^rage einer

Einigung im 'ßoÜ, ^anbel, ©c^iffa^rt nnb ben "^Berfel^rSmitteln an

erfter ©teile, ^ambnrg vrar in ber „(Eommiffion für bie materi=

cUcn Qntcreffen" bnrd^ 0i)nbifn§ '^Banfg, bann Senator @eff den
vertreten. *3Tnn gab fic^ in 5>regben Öfterreid; alte 'SHü^e, auf

ber ©runblage beg *5Bunbegrcci^tg einen beutfc^=öfterreic^ifd^en

3oIIt)erbanb 3uftanbe 3n bringen, ein "^Beftreben, ba^ öon 'ipreufeen

bcfämpft lüurbe unb bem aud^ er^eblid^e fad^Iid^e ©d^toierigfeiten

entgegcnftanben.

3)cr ^titnburgifc^e ©enat befragte am 3. Januar 1851 bie

^ommer3beputicrten toegen i^rer ^Infid^t über biefc void^tige '21n»

gelegenl^eit. 5)ie (^ommer3bcputation »erfaßte über biefe ^rage

ein ©ntac^ten; aud^ 3tDei i^rer 'SHitglieber, ^ai)fer unb 6^ön,
legten i^re ^nfic^ten in befonberen 3)enffd^riften nieber. 5)ie

S)eputation fteEte fid^ auf ben ©tanbpunft, ba^ al§ ^afi^ ber

gan3en je^t fc^toebenben 'SJer^anblung unb ber fünftigen Organi»

fation ber gemeinfc^aftlic^en beutfc^en 3oII= unb ^anbelSöer^ältniffe

l^amburgifdierfeitS „bie freie ^Vereinbarung mit aEer ^luöbauer

feft3u^alten fein tnerbe, ba bie ©efa^r, hierfür bie ^erbinblid^feit

t>on 'SHajoritätSbefd^Iüffen anerfennen 3U muffen, grabe für ^am»
bürg offen vorliegt". 5>em ©runbfa^ einer allgemeinen ^anbelö»

unb 3oQeinigung ftimmte bie Deputation beS^alb offen bei; bod)

muffe aüeS aufgeboten toerben, ba'^ jeber ^^eftfteüung ber fünftigen

^anbete« unb 3oßcinigung unter "vUnfe^ung eineg beftimmten

Serming für ben Eintritt biefer (Einigung ober auf anberer ^afi^

alg ber genannten vorgebeugt toerbc. ^infic^tlic^ ber 3U öerein»

barenben Söorbereitungcn unb Ilberganggbeftimmungen trat bie

Sommer3beputation ben fäc^fifd^en ^orfdalägen bei; namentlid^ fei

auf eine möglic^ft balbige unb liberale ^Regulierung ber S>urcl^«'

gangg» unb ^lu%i,ö\lc 5^n3utDirfen. 'SXad^brüdlic^ft fei aber |ebcm

SBerfud^e entgegen3utreten, burd) eine SrF)ö^ung ober neue @infü^=

rung oon ©(^u^3ÖIIen eine '^nnäF)erung ber je^t in ben öerfc^ic-

bcmn 3oögßbieten gcitenbcn Sarife ^erbei3ufül^ren; unb jebcm

^rojeft oon 3)ifferential3Ötten unb fünftlid^en ©(^iffa^rt^be»
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günfttgungen fei t)on t)ornl^ercin cntfc^iebenftc ^btüc^t entgegen^

3ufe^cn.

*2Tac^bcm jo bie (£ommcr3bcputation i^vc allgemeine ©teltung

bcgrünbet l^atte, erl^ielt fte im "^pv'ü (Gelegenheit, [ic^ 3n einem

"^robuft ber 5)regbener ^onferen3en 3U äußern, bem öntourf eineS

3oIIfarteIIg, b. ^. einer Vereinbarung über gegenseitigen Sönyci^u^,

über Sf^öw^terfucfiungen, 5)enun3iationen ufto. 3)ie (£ommer3»

beputation riet in i^rem ©utac^ten öom 23. ^))ril entfc^ieben 3U

einer ^bIeF)nnng biefe^ 'ßoütaxtzl^, ha eg Hamburg nic^t bie

geringfte (Srleid^terung rücffic^tlic^ feiner 3öller^ebung, bie man ja

and) ^kv nic^t verlange, biete, fonbern nur "iöerbinblic^feiten unb

^efc^ränfungen auferlege. „2)ie '3)erpltniffe einer SXÖelt^^anbelg»

^tabt, bereu ßebengelement bie freiefte ^anbelgbetoegung bilbet unb

bm (Brennen frember 3*>Ög^^ißt^ Q<^^^ ^^^^ li^Ö^j fi"^ i^ augen=

fd^einlic^ einem ^oU=^axtcü gegenüber gan3 aubere, alS bie anein»

anber grän3enber auggebe^nter SoHgebiete". öö fei im^ntereffe ber

^anbelgfrei^eit, 3U erftreben, ba'^ bie beutfc^eu ©taaten nid^t burc^

3oIIfartelIe, fonbern burc^ baS öiel toirffamere Mittel eineg liberalen

3onft)ftemg bem ©c^muggel entgegentoirften; Hamburg muffe aUe^

abtoeifen, toag auc^ nur auf inbirefte S05eife ba3U biene, bie Vei«

beF)aItung folc^er 3öIIe 3U erleid^tern. 'SHan foße bie Regulierung

biefer 3)inge, tole big^er, ben fpe3iellen Söereinbarungen ber ein«

3elnen Vunbegftaaten überlaffen.

©er Senat ftimmte fad^lidf) gan3 mit ber ^ommer3beputation

überein; er F)ielt e^ aber für bebenflid^, ba^ Hamburg ber

ein3ige ©taat fein foHte, ber jenem (Entwurf entgegentrete; er

»erlangte begF)aIb' noc^ fpe3iellere *3Hittei[ungen t)on ber (£ommer3»

beputation.

5To(^ beüor le^tere biefen *2Dunfd^ erfüllen fonnte, legte bann ber

Senat am 2. satai i^r bm in S>regben feftgefteltten Snttourf einer

„Xlebereinfunft 3tDif(ien bm beutfc^eti Vunbegftaaten 3ur "iBeför»

berung be§ ^anbelg unb "Jöerfe^rg" 3ur Begutachtung öor.

hierüber beriet bie Sommer3beputation in meF)rfac^en Si^ungen

mit iF)ren ^Utabjungierten fe^r einge^enb. 'i^cne Ubereinfunft be=

3ti)ec!te feine Verpflichtung für bie Vunbe^ftaaten, bie befte^enben

3olIfä^e, 9HonopoIe unb ©urc^gangSabgaben 3U ermäßigen, too^l

aber bie Verpflichtung, fünftig feine (Sinful^röerbote, ^lugfu^r3öne,

S)urd^ganggabgaben neu eln3ufüf)ren ober bie beftel^enben 3U er»

f)bl)cn, toie auc^ S)ifferential3öne 3um Schaben beutfc^er Vimbeg»

ftaaten ein3ufü^ren. 3)a bie ^a(i)c brängte, mufete bie Sommers»
®efcf)id)te ber (Sommersbeputation u. §anbelätammet II 1. 10
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beputatioit iF)rcn 53c[c^Iu§ über bicfe tüid^tigc Hbcrcin!unft be=

fd^Icunigcn. '21m 14. '3Hoi erftattcte fic i^r ©utad^tcn. 6o jet)r

fic in biefcin jene 'iöerpfUd^tung für bie 3"^""!^ anerkannte, fo

öeriparf fie bod) burd^auö eine Hbereinfunft, burd^ beren Unterjd^rift

man bcfte^enbe ^ono:))oIe, 9^egiei)ertDaItnngen, f)o^e ©d^u^»

ibUc ufti). fanftioniere; [ie t)ertt)art ferner bie ber SnnbeSöerfammlung

3ugeftanbene Oberanffid^t über a0e biefe "iHngelegen^eiten; ba bei

ber je^igen SHTad^tflellung öfterreid^g nid^t bavan 3U 3tDeifeln fei,

ba^ biefeg in bcr ^unbegüerfammlnng einen übertoiegenben (Sinfln^

l^aben toerbe, fei jene Oberauffid^t itmfo gefährlicher. "JUnc^ be»

einträd^tige biefe bie ©elbftänbigfeit ber ein3elnen €>taaWn; unb

^ambnrg fönne „niemals 3ur freiwilligen Hntertoerfung unter eine

Obcrauffic^t in "ßoü« unb ^anbelöangelegcn^eitcn feine 3wftimmung

geben". ©ef)r bcbenflid^ fei aud^, ba% man fc^on je^t eine auS'^

brüdflic^e ^erabrebung treffen tnoHe, um im 5aF)re 1858 über eine

enbgültige ©inigung 3U unterl^anbeln. ©ö muffe ftetg feftge^alten

iDerben, ba% man fid^ Don bem 'iPrin3ip ööHig freier Vereinbarung

nid^t einen Schritt entfernen, am aüeripenigften aber bie fragen

über bie materiellen ^ntereffen t)on SÖIajoritätSbefd^Iüffen, über bie

unS feine Kontrolle 3uftef)e, abhängig mad^en bürfe.

3)ie (Eommer3beputation erfannte aud^ l^ier toieber an^ ba% bie

Stellung ber f)amburgifd^en "^Beboßmäd^tigten bei biefen "Jöer^anbe

lungen feine leichte fei. ©g toar unmöglich, 3ü)ifd^en ben fd^u^«

3i)nnerifd^«=monopoIiftifd^en 'iHnfc^auungen Öfterreid^S unb ber ^oü"

öereingibee '^vcu%cn^ unb enblid^ ben partifulariftifd^en '23e=

ftrebungen, bie fid^ namentlid^ in ber F)annöt)erfc^en 'iRegierung

öerförperten, eine £inie 3U finben, auf ber fid^ aUe Dereinigten.

S)er (Eommer3beputation ftanb an erfter ©teile ber ^reil^anbel, bie

freie "iBetriegung beg *23erfe^rg unb baS ©elbftbeftimmunggred^t

^amburgg.

*3Xod^ me^r aber alg beim Boöfartell, baS vorläufig 3urüdgefteIIt

ioar, lag bei ber „Hebereinfunft" bem Bmat an einer günftigen

Beurteilung feiteng ber (£ommer3beputierten. (Er f)atte bereite

im allgemeinen feinen '^Beitritt 3U ber „Hebereinfunft" auSgefprod^en

unb \id) nur in ein3elnen "iPunften bie @ntfd)eibung t)orbef)aIten,

auc^ l^infic^tlic^ ber „Oberauffid^t" fic^ gegen *3Hifebeutungen »ertoal^rt.

(Er ü)ünfc^te nun aber bie ^ommcr3beputierten noc^ 3U über3eugen.

unb Dcranlafete btn ©enator ©effdfen, perfönlic^ am 24. ^ai in

ber Verfammlung ber ^ommer3beputierten unb ^Itabjungierten

bie gan3e ^rage eingel^enb 3U erörtern. © e f f cf e n Dcrfud^te
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if)rc ^cbcttfen 3U cntfräften, namctitlid^, ba^ Hamburg huvd) ben

Seitrttt eine Billigung ber SlÜTottopoIe, 6ci^u^3ÖlIe ufto. bux(iiauS

nid^t auSfpred^e; bie ^nje^ung beg Serming öon 1858 bebinge

md)t ettt>a, ba& big ba^in feine ©rmä^igung ^o^er 3oö|ti^^ ein«

treten yoßte, fonbern gebe bie ©ic^erl^eit, ba% tDenigftenS big 3U

biedern 3af)re ^u^e t)or bem "^Borbringen öerberblic^er 3oßeinigungg=

plane eintrete.

S>ie (£ommer3beputierten berieten bann am 14. ^uni nod^malg

mit il^ren "JHItabjungierten über biefe Sad)^. S)ie *3Ha|orität ent»

yc^ieb [id^ mit fed^S ©timmen, Cipräjeg "^pe^möller, bie gom«
mer3beputierten *iRefarbt, "inteifter, ^at)fer, ^iancone,
ber "^Hltabjungierte 6c^roeber) gegen Dier ©timmen, (bie

(£ommer3beputierten ©d^ön, ©o§Ier nnb bie *5H(tabinngierten

^ae mm er er, ©ill) für bie bereite in bem ©ntac^ten bom
14. ^ai funbgegebene '^nfic^t. S)ie (£ommer3beputation betonte

in ibrem ^erid^t t)om 18. 3nni, ba^ i^re "iHnfgabe lebiglid^ bie

fei, 3U prüfen nnb fic^ barüber aug3ufpred^en, ob bie Hbereinfunft

im allgemeinen fommer3ieHen 3^tereffe toünfc^enStoert ober

bebenflid^ erfc^eine; eg muffe bem ^ö^crcn ©rmeffen beg (Senate

an^eimgefteüt bleiben, intoiefern anfeerbem ettoaige fonftige ^IHotioe

für bie fd^liefelic^e öntfd^eibnng ma^gebenb feien. 3)ie *3Hitteilungen

beg 6enator (B e f f d e n l^ätten fie nnr nod^ in i^rer "iMnfic^t be»

ftärfen fönnen, „toie böd^ft gefäbrlid^ nnb toie febr 3n Oermeiben

eg fei, über eine ^^eguliernng ber allgemeinen beutfdben ^anbelg«

unb Sottöerbältniffe beftänbige Oertraggmd^ige ^eftimmnngen anf»

3nftellen, fo lange bei einem bebeutenben Steile ber beutfd^en

^nnbegftaaten ba^ ©d^u^3olI»^rincip in ooKer ^Inerfennnng nnb

©eltung ftebt". 3>a§ eine fünftige ^ortfe^nng ber '23erbanblung

anf ©runb je^t ab3nfcbne§enber oertraggmä^iger ^eftimmungen

bem '^rin3ip ber ^anbelgfrei^eit in S)entfcblanb nnb fomit anc^

bem bcxmbnrgifd^en ^anbelSintereffe üiel präiubi3ierlicber fein bürfte,

alg toenn oorlänfig nic^tg ber ^Irt 3uftanbe fomme, erfd^einc ber

^ommer3beputation nid^t 3tDeifeIbaft.

5)ie „Uebereinfunft" ift nie unter3eid^net toorben; toag unter

ben bamaligen "Jöerbältniffen getoife fein Hnglürf toar, ancb toenn

man fid^ nic^t auf ben f))C3ififc5 b^tnl^^rgifcben 6tanbpunft fteHte.

6ie i)ai fpäter alg ©runblage gebient für ben ^anbelgoertrag

3toifd^en bem S^üöerein unb Öfterreid^.

^ber bie ©regbner *33erbanblungen bitten nodb ein ^adbfpiel

in granffurt.9) 5)ie ^unbegoerfammlung batte aUe bie 'iRegierungen,

10*
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bic ftd; über bic 3)rcSbcncr ilbcrcinfunft imb baS 3oöfcirtefl

nocf; nid^t cnbgültig geäußert Ratten, aufgcforbcrt, iF)rc @r»

näningcn balbigft nb3ugcbcn unb ©ad^öerftänbigc rtad^ ^ranffurt

511 fcnbcii.

3)a Hamburg 3U biegen ^Regierungen gel;örte, mu^te eg bem

9vufc folgen. S)er 6enat forberte am 19. 6eptember bie (£om=

mcr3beputation auf, ©oetbeer in biefer "^Hiffton nad^ ^ranffurt

3u fenben, ba Senator (B e f f cf e n t>crl^tnbert fei. 3)amit erfldrte

fid^ bie ^ommer3be;)utation einücrftanben, unb 6 e t b e e r reifte

nad^ ^ranffurt. 3n3tDifc^en üer^anbelte ber ©enat in einer ge»

mifd^ten ^ommiffion, 3U ber bie (^omtner3beputation © d^ ö n unb
•3^ c f a r b t aborbnete, mit biefen über bie „Hebereinfunft" unb

baS „^oUtavtcü" . ^uf te^terem beftanb ber ©enat nod^ immer;

bie ^ommer3beputation fprad^ fic^ aber in iF)rer ^He^r^eit entfd)ieben

noc^malg gegen bicfe Vereinbarung au^.

^ad^bem bann in ^ranffurt bie „Xlebereinfunft", einfd^Iie^Iid^

beä „3oIIfarteIlg", nod^ einmal überarbeitet tt)ar, forberte am
7. ^oüember bie VunbeSöerfammlung nun bie ^Regierungen auf,

fic^ beftimmt 3U erüären; unb barauf legte ber 6enat am 24. '5Xo=

ijember ber Sommer3beputation noc^malö bringenb ang 5er3, i^ren

'iJBiberfprud^ auf3ugeben. 5>ie ^ommer3beputation aber, t)on

6oetbeer über bie ^ugfic^t^Iofigfeit ber ^ranffurter Veratungen

unterrichtet, lel^nte toieberum am 28. ^oöember jebe *3Hitti)irfung

bei ber ^nnal^me biefer libereinfunft ah; l^infic^tlid^ beg ^oU=
fartellg erflärte fie auSbrücflic^, ba^ fie biefen Seil beg gan3en

•tProjeftS alg ben „allert)ertoerfüd^ften" anfe^en muffe, „öä mag",

fo fe^te fie f)in3u, „bie '^infid^t Dorf)errfc^en, ba^ man au§ politi»

fc^en SRücffic^ten bzn Vertrag annel^men fönne, toeil er 3ule^t bod^

an anbertoeitigem S£Diberfprud^ fc^eitern ioerbe; aßein €omm.»
S)eputirte fönnen fic^ öon i^rem ©tanbpunfte mit einer folc^en

^uffaffung nic^t einöerftanben erflären, ba fie eg ber Stellung

Hamburgs für toeit angemeffener l^alten, toenn baSfelbe offen unb
of)ne '^üd^alt fid^ in l^anbelgpolitifc^en fragen 3U ben ©runbfd^en
befennt, für bie cS big^er ftetS in bie 6d^ran!en getreten ift, unb
benen eg feinen blüf)enben ^o^Iftanb t>erbanft."

^lug ber gan3en ©ac^e iourbe nichts ; in ^ranffurt lauteten bic

©rflärungcn ber ^Regierungen berartig, ba^ eine aUfeitige *!ltnnal^me

unmöglich toar.

S)amit toar für lange 3^^t bie ^^age einer 3*>ß^i"i9wng auf

bem SDÖege ber Vunbeggefe^gebung begraben.
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3.

Hamburg unb ber ^oU\>cxtin na(i) beut ©c^eitern
bcr Solifein igung big 3um SöHanfc^Iu^ ^atnburgg

1851—1888.

^ac^bcttt bic 3ön= unb ^anbclöcinigung 3)cut|d)(anbg in bcr

*2tationalt)crfamntIung unb in bcr ^unbc8i)crfatnntlung gescheitert

ti)ar, fal^ fid^ Hamburg im tücfcntlic^en iDiebcr in bic ©tcHung

3um bcutfd^cn 3öö« unb ^anbelStocfcn öcrfc^t, in bcr e§ fid^ öor

bcr bcutyd^en ^ctocgung öon 1848 bcfunben l^attc.

3)ic ^rei^afcnftcHung jc^icn bnrc^aug gefiebert. 3)ie ^ommer3»

bcputation \)ai, alß im §crbft 1851 ir>icbcrF)oIt in bzn S^itungcn

fid^ SQIclbungcn t)on einem ^njc^Infe an ben Boöi^^i^ßiu unb üon

barüber fc^toebenben 'iöer^anblungen fanben, fold^c "^Hngaben in

bcr „^örfent)alle" iDiberlegcn laffen. 'ilöeniger benn |e badete man
an einen 'ilier3id^t auf ben ^rei^afen unb einen ^nfc^Iufe an ben

SoUöcrcin.

S)en ^aupteinflufe auf bic toirtfd^aftlid^e ©teHung ^amburgö

übte naturgemäß, ti)ic frül^cr, ber 3oIIt)erein anS. Ratten aber bie

X)on ^ranffurt au§gef)cnben 3oö= unb ^anbcIäcinigungSbcftrcbungcn

auf bie ^amburgifc^e ^aufmanufd^aft bic '^Birfung eineS SQDcttcr»

fturmeg gehabt, gegen b^n man fid^ mit ben äufecrftcn 8c^u^»

maßregeln i)crfe^en mußte, fo iDirfte ber Soö^^r^in bagegcn iDie

ein langfam, aber fidler I^cranfd^leid^cnbcg llbel, auf beffen im=

angenel^mc folgen man fic^ 3eitig etnrid^ten fonntc.

^Ig bem 'SoU'ocrcin mit bcm 1. Januar 1854 aud^ ^annoöcr

unb Olbcnburg beitraten, J)atte baS 3tt>eifcIIog manche ^ac^tcile

für Hamburg 3ur ^olge. ^Tamcntlic^ ber ^ol^\)anbcl ^amburgg,

ber öortDiegenb in einer ^lu^fu^r üon §ol3 ödu ber Oberelbe, b. \).

bem 3oßi)erein, nad^ Hamburg, unb ber '^Bicbcraugfubr nad^ bcr

"iHieberelbc unb ^annoüer beftanben ^atte, litt barunter; eg gctang

ben (£ommer3beputiertcn, bie fic^ im *2Hai 1854 für bie ^ol3bänbIcr

t>crü)anbten, nic^t, bcm aug bcm 3öööerein nad^ Hamburg impor»

tierten ^013 ben ^Infprud^ auf 3oflfrcic SXÖiebercinfül^rung in ben

3oßi)crcin 3U öcrfc^affcn.

iMnberfcitS tourbe bie 3on= unb ^anbelöpolitif beg 'ßoU'ocYcinS

mit ber Seit bodti immer liberakr, fo ba% in biefer ^e3ie^ung auc^

in ben ^Infc^auungen bcr Hamburger über ben ^oU'oevcin fic^,

toenn aud^ langfam, ein SXDanbel öüll30g.

(Ebenfo toar, toie toir fallen, bie ^anbcIgüertragSpoIitif beS 3oß=

öereinö ben ^anfeftäbten je^t nid^t ungünftig. ©ie l)aben an einer
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9^ci^c i)on 'S^ergünftigimgcn teilgenommen, bie ber Soütjerein burd^

feine 'SJcrträge mit augtoärtigen 6taaten für feine "SHitglieber ertoarb.

^ur in einer ^infic^t l^atten bie ^anfeftäbte nod^ immer über

eine biffercntieUe ^e^anbhmg feiteng beg 3i>üöereing 3U flagen.

5)a§ betraf bie ben inlänbifd^en '5lDeingro§{)änbIern 3ugeftanbene

SBcgünftigung eineg S^ßröbattg t>on 20 *5pro3ent t»on bem in

'SSTengen X>on minbeftenS 25 Ojl^oft auf einmal immittelbar aug

ben 6r3eugungglänbern be3ogenen *5Dein; biefe "iöergünftigung

fe^te bem ^bfa^ be§ SlÖeing aug ben 5?ägern ber ^anfeftäbte

nad^ bem ^oUx>crein eine fünftlid^e ©d^ranfe, bie einem förmlid^en

(Sinfu^röerbot nabe3U gleid^fam. 6d^on in ben 3a^ren 1841—43

^atte bie (Eommer3be))utatiDn auf biefe "^e^anblung aufmerffam

gemad^t; fie toieS in einem ^eric^t t)om 7. Oftober 1863 t)on

neuem barauf t)in unb bat ben 6enat um 6d^ritte 3ur "iHbfteüung

biefeg ^ifeöerpltniffeg. ^inen ©rfolg l^atte man mit biefem

"Eintrag bamalS noc^ nid^t.

ßange ^al^re tourbe aud^ eine anbere, ioid^tigere "iHngelegenbeit

t)on ber (Eommer3beputation eifrig betrieben, aber mit fd^Ied^tem

(Erfolg. 5)a§ toar bie ^uf^ebung ber Sranfitabgaben auf ber

•^Berlino^amburger ©ifenbabn. 5)iefer 3^ranfit3on fällt 3tDar nid^t

eigentlich bem Soööerein 3ur £aft; aber auc^ biefer er^ob nod^ big

1861 5)urd^gangg3Öße ; unb fie entfpred^en burc^aug nod^ bem "^efen

ber bamaligen 3oIIpoIitif . 5)iefe Abgabe betrug 3Vt ßdonr. auf 100 'S

Hamburger ©etoid^t; baDon be3ogen Hamburg unb 2nhed 3ufammen
1/4 ß, S)änemarf 1 unb SÖIedflenburg 2 /?. 5)a ^annober auf feinen

^abnen eine folcb^ "Abgabe nic^t erbob, fo bebeutete für bie '33erlin=

Hamburger ^abn jene Abgabe eine erbeblic^e ©rfcbtoerung il^rer

^onfurren3fäbigfeit, für ben bömburgifd^en §anbel unb feinen bireften

^erfebr ing ^innenlanb aber eine toefentlid^e ©d^äbigung. 'bereits

am 11. 5uni 1856 legte bie (Eommer3beputation in einem längeren

^erid^te bie ^Tottoenbigfeit ber "iBefeitigung biefer "ülbgabe bar; bie

„'iHufrec^terbaltung ber un3eitgemä^en 3^ranfit3ÖlIe" fei erfabrungg=

gemäfe feine bebeutenbe 5inan3queIIe me^r, fonbern erfülle ^aupU

fäcblicb nur nod^ bax S'^c^, ben großen '225areni)erfebr 3ti)ifd^en

Hamburg unb bem öftlicben S)eutfcblanb nacb bem linfen ©Ibufer

ab3ulenfen. ©ie fd^Iug i)or, Hamburg möge ben erften 6c^ritt tun

unb 3unäd^ft auf ben ibm 3uftebenben Anteil an jener Abgabe

t)er3id^tleiften unter ber ^ebingung beS gleicb3eitigen SIDegfaUg ber

anbem jene ^a'tin belaftenben 5)urd^ganggabgaben. 3m näcbften

3af)re toieberf)olte bie Commer3beputation ibren 'iMntrag; fie toieS
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in i^rem "Bericht t)om 29. "iaprit 1857 auf blc f}o\)c 'Betaftung,

bic burd) jene 'iMbgabc ber ^erlins^amburger 'iJcrfc^r ericibe,

^in; fte betrug im '^af)xc 1856 mebr alg 430 000 Sater. ^reilic^ toar

itn 6unb5oIIi)ertrag ber bänifcbe Sranfit5oII, fotocit er bk ^erlin=

Hamburger '^af)n betraf, aufgef)oben b3to. ^erabgefe^t toorben;

bie (Somnter3beputation begrüßte biefe Befreiung alS einen "iJlnfang

5ur ööHigen "Befeitigung biefer ^anbelgerfd^tDerung; fie forberte

entfd^ieben je^t bie gan3e ^bfc^affung unb namentlich ba^ '5Öor=

^el^en ^amburgg unb £übecfg. 3n einem weiteren Antrag t)om

5. 3uni motivierte fie i^ren 'DCOunfd^ namentlid^ mit ber burd^ bie

•iMblöfung be§ (Sunb3oII§ ftärfer geworbenen ^onfurren3 ©tetting

unb brängtc i)or3ügIicl^ auf bie ^erabfe^ung ber Sranfitabgaben für

(Barne aQcr 'iUrt (einfc^liefeUd^ Stoift). 3)er beiberftäbtifc^e 2!ranfit=

30Q tDurbe nun atlerbingg \)cvdbQc\e^t; unb mit 5)änemarf unb

^ecflenburg öerl^anbelten bk ©enate t)on Hamburg unb 2übcd über

eine ^erabfe^ung ber öon jenen Staaten nod^ erbobenen S)urc5gangg*

abgaben. S)ie (£ommer3beputation mahnte trtiebcrbolt unb toieg auf

bzn engen 3ufammenbang beS ^ortbefte^eng ber 3)ampffc^iffabrtg=

Derbinbung ^amburgS mit Önglanb unb ber bamit in ^erbinbung

[tef)enben §anbelg3ti)eige t>on ber 'iHufbebung jener 'abgaben ^in.

<E^ »ergingen aber noc^ Diele Sa^re, e^e e§ ba3u fam. Srft nad^

ber (Brünbung be§ ^orbbeutfc^en ^unbe§, im satai 1867, fam bie

^anbel^fammer toieber barauf 3urüdf. "^Toc^ immer beftanb ber

3U ^üc^en erhobene F)oIftein=Iauenburgifc^e, ber bon Hamburg unb

Cübccf erhobene '33ergeborfer Sranfit3on, enblic^ bie medflenburgifc^en

©urc^ganggabgaben; bie ^erabfe^ung ber le^teren toar bamat^

aUerbingg fc^on üorgefeben. 3)ie ^anbel^fammer erfuc^te bcn ©enat,

bafür tätig 3U fein, ba^ bie 2!ranfit3öne auf ber ^erlin=§amburger

'^a\)n fobalb toic möglich burc^toeg aufgehoben ioürben. ^un
tDurbe enblid^ am 1. Quli 1867 ber beiberftäbtifc^e Sranf{t3on auf

jener ©ifenbabn aufgehoben; unb mit bem ^nfc^Iufe 2auenburgg

unb *2Hec!Ienburgg an bcn SoÖDerein fielen aud^ bie üon biefen

Staaten nod^ erhobenen 2^ranfit3öEe tpeg.

3)amit toar enblid^ bieg unglücflid^e Hberbleibfel einer üerfloffenen

3oIIpoIitif befeitigt. '^CDenn Hamburg unb ßübecf felbft biefe ^oü'

reliquie fo lange aufredet b^ß^ten, fo berubte ber ©runb toeniger in

bem figfalifcben ^"t^i^ßffc f^I^ iti ^^^ ©rioägung, mit ibrem Sranfit=

300 ein ^ompenfation^objeft, ba^ bei ben ^erbanblungen über bie

(EIb3ÖIIe nicbt untoefentlicb inS ©etoicbt fiel, fo lange bei3ubebalten,

alg bie anbern Sranfitabgaben nic^t befeitigt toaren.
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gm 3oIIt>^i'c{n irarcii bic Sranfit3önc fd^on im Sal)re 1861

aufgcf)Dbcn. ®ag iDurbe in Hamburg freubig begrübt. Unb ba^

bem 3oni?crcin bann bic Beseitigung beg 'iRcfteS ber Sranfit3ÖIIc

fc^Iiefelid^ 3U üerbanfcn toar, tourbe nid^t minber toiHfornmen

gc^eifeen. *2Denn er nur felbft nic^t gleic^3eitig jo bro^enb \xai)c

an bic Sorc ^amburgS 5<^rangerücf t toärc ! 9Hit biefer je^t intimen

*^nnä^erung ücränberte fid^ bie Stellung ber ©tabt 3um SoHöerein

fc^r erF)ebIi(^.

(Sd^on bic ^reigniffe öon 1864 Schienen eine *iUuSbeF)nung beg

3oIIt>crein§ auf ba§ benachbarte 6c^IcgtDig«^oI[tein unb ^aucnburg

3ur ^olgc 3U ^aben. 5)ic Sommer3beputation, 3unäd^ft öcranlafet

burd^ eine (Eingabe beg '^öereing ber *3HanufafturtDarcn{)änbIcr,

bann aber in (ErtDciterung ber t)on biefen gegebenen "^Inrcgung,

manbtc fic^ am 8. ^är3 1865 an ben 8enat unb machte, t)or3üg»

lid^ mit bem §intt»ciö an^ bie (Söentualität beS 'iHnfc^lufjeg ber

genannten (Sebiete an bm SoHöercin, aufmcrffam auf bic ^ot»

U)enbigfcit ber (Einrichtung eineg F)ic[igen 3oIIamtg beö ^oU)[)crcm^

unb eines @ntrepot§ für 3oIIt)ereingIänbifc^c ©r3eugniffc 3ur 30Ü»

freien '5Öiebereinfuf)r in ben 3oööcrein, ir>ie folc^e 'JMnftaltcn in

bcfc^ränfter ^ugbef)nung fc^on in ^Bremen bcftanben. *2Han bad)tc,

3U einer 'iRegelung biefer ^^ragc burc^ bm ^bfcf)hi§ eineg ^anbet§»

ücrtrageg mit bem 3oni)erein gelangen 3U fönnen.

Um bie ©ad^c felbft einer genauen Hnterfud^ung 3U unter»

tDcrfcn, fe^te bie (Eommer3beputation am 15. ^ai eine €>nb=

fommiffion, beftel^enb au3 iF)ren ^itgliebern 9^oba^, '5Öarncdfc

unb Saieifter ein.

^an toar nod^ nic^t ioeiter gefommen in ber äußeren 6teÜung=

na^mc 3U biefer toid^tigen ^^rage, alS bic (Sreigniffe t)on 1866

bic SnttDirflung aud^ biefer 'iHngelegenl^eit befd^Ieunigten. 5>ie

(5runb3ügc 3U ber *iBerfaffung be§ STlorbbeutfdöen "Bunbeg i)om

10. 3uni 1866, benen aud^ Hamburg 3uftimmte, Ratten un3tDei=

beutig ein cinl^eitlid^eg 'SoU« unb ^anbelSgcbict unb eine 55unbe§=

3on« unb ^anbelggefe^gebung üorgefe^en. 5)ie fricgerifd^en Gr=

eigniffe ber näd^ften "^Bod^cn i)erf)alfen aud^ bicfem '^rin3ip 3um
(Siege. *2Tun l^anbclte cg fidf) für Hamburg nid^t me^r nur um
(SntrepotS, um 3ont)ercingIänbifc^e 3oIIabfertigung, fonbern 3unad)ft

einmal um bie ^auptfad^e, bic grunbfä^Iid^e ©teßung §amburg§
3um 3oü^<^rein. 3)ic ^anbclgfammcr ^ielt cg auc^ jc^t, toic im

3a5re 1848, für richtig, 3unäd^ft nid^t mit ber eigenen ^Slnfic^t

^crt)or3utretcn, fonbern bie ^aufmannfc^aft 3U befragen unb if)r
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Urteil cntfd^cibcn 3U laffcn. Unter bcm ^räfibat Don "illb. ^erb.

§ e r ^ befd^tofe fie am 12. September 1866, über bie ^rage, ob

e§ für bie atigemeinen §anbelöintereffen ^amburgg ratjamcr er=

fd^eine, in einer ^rei^afenfteKung 3n oerbleiben, [tatt beg ^intrittg

ber 6tabt in bie 3oö^w^^ "^it einem @ntrepotyt)[tem nfto., nm=

faffenbe ftatiftifd^e unb fonftige "STad^toeife 3U fammeln; foioie bei

bcn ^auptbeteiligten ^anbeIg5tDeigen, „ol^ne babei mebr alg notb»

toenbig bie ©ac^e an bie Öffentlid^feit 3U bringen/* über i^re

Sntereffen, "JUnfid^ten unb SÖ5ünfc^c örfunbigungen cin3U3ieben.

3n biejer "^öeife ift bann oerfa^ren voorben. ^Jln me^r al^

100 ^anblnng^b^iiy^r erging unter bem 26. ©eptember eine '^Runbs

frage. 5)ie barauf eingebenben *5Mntti)orten enthalten eine ^ütte

üon ©in3eltt>ünfd5en, bie bcn 3. S. voeit auSeinanbergebenben

3ntereffen ber oerfd^iebenen Sßranc^en entfpred^enb, natürlich fe^r

mannigfaltig loaren. ^infic^tlid^ ber Hauptfrage, ob ^rei^afen»

ftellung, ob Eintritt in ben 3ollt)erein, fprad^en oon 103 "iHnttDorten,

bie un3toeibeutig lauteten, ficb nur 14 für let3tere (Soentualität auS;

unter biefen toaren 12 '2Hanufa!turioarenbänbler unb nur ein

ein3ige§ öjport» unb ^^PortbauS (d. '^Ö e r nt a n n). '2Tacb=

bem bie§ (Ergebnis oorlag, fa^te bann aud^ bie (Eommer3beputation

am 8. S)e3embcr einen "^Sefd^Iu^, in bem fie einftimmig jener über=

toiegenben ^ebrbeit beitrat; b. b- fic erflärle „bie ^lufred^ter^altung

ber öollftänbigen ^r^^ibt^f^i^f^eüii^Ö Hamburg^, aucb nacb bem

beüorfte^enben Eintritt 6d^Icgtoig = ^olfteing, 2auenburg§ unb

^edflenburgg in bcn ^oll):>cvhanb, für ba§ 'iRicbtigfte, fotoo^l im

Qntercffc t>on gan3 ©eutferlaub alg aud^ unferer Gtabt**. '7luc^

tourben bem ®enat fämtlidbe eingegangenen (Bnta<^icn mitgeteilt

unb er gleid;3eitig burcb ein 6cf;reiben ber (Sommer3beputation

öom 24. 5>e3ember „bringenb" erfuc^t, „aiif jebe ^ci\c unb mit

aller ©nergie, babin 3U toirfen, ba^ für Hamburg bie öoHe big=

l^erige ^reibafenftellung, alg bie unentbebrlicbc Orunblage unferer

commcr3telIen "^Boblfabri unb eineg gebeiblic^en beutfd;cn (Sjport*

gefcbäftö erbalten bleibe". 5^1 bemfelben 0d)reiben lourbe ber

©enat erfud^t, balbigft mit ber preu§ifd)en 'iRegierung 3tDedg Ör=

rid^tung eineS 3ollt>ereinglänbifcben §aupt3ollamtg unb cine§ in

^erbinbung mit i^m ftebcnben öntrepotg für nacb ^^^ '23ereinS=

tarif 3ollpflic^tige beutfdye ^Irtifel in '2)erbanblung 3U treten. Km
nad^ aufeen feinen S^^cifel über ibre unb ber ^aufmannfd;aft

©tellung in biefer gan3en ^Ingelegenbeit beftebcn 3U laffen, forgte

bie <Sommer3beputatiou für eine gleic^3eitige ^Veröffentlichung bicfe§
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©c^rctbenS. (SS ift bic§ eine ber legten ^anbhmgen getoefen, bie

fic als „(S:omincr3'=5)cputötion" ausgeübt ^at.

3n bicfen Sagen erl)ielt bie (Eommer3be))utation audt) i)on ©enator

.^ i r d^ c n p a u e r eine i)ertranlid^e "inTitteihing über ben ©nt«

tünrf ber "STorbbeut^c^en ^unbegöerfafjnng; bie S)epiitation erflärte

fid^ t>on bem 'ipaffug, ber bie ^rci^afenfteüung ber ^anjeftdbte

betraf unb ba^ biefe ^reipfen au^er^alb ber 3oQgren3e bleiben

foUten, big fie i^ren ©infc^lufe in biefelbe beantragten, bnrc^auS

befricbigt. ^ebenflic^ fd^ien ber 'iJlnSbrncf, ba^ ber '^nnb auS«

fd^Iießlid^ bie ©efe^gebnng l)ahzn joIIe über bie Sßtaferegeln, bie

in bcn ^reipfen 3ur 6ic^erung ber gemeinfi^aftUc^en 3olIgren3e

erforberlid^ feien. 3)od) ^ielt bie (Eommer3beputation eg nid^t für

richtig, offi3ieII gegen biefe Raffung (Einfprnc^ 3n ergeben.

3im Einfang beS 5af)reg 1867 f)atte bann bie ^anbelgfammer

bie ^renbc, ba% eineS i^rer ^itglieber, be (£l^a))eaurouge,
3um *iybgeorbneten beö 9torbbeutfd^en "Sleid^gtageS getoä^lt tourbe.

OF)ne 3ü>eife[, unb baS "iprotofoß gibt bem "iHuSbrucf, fanben ba«

burd) unb burd^ bie gleid^3eitige "^Ba^I €> lom an S bie ]^ambur=

gifc^en ^anbelgintereffen bie befte Vertretung. Qnt befonberen,

um für bie (Srf)altung ber ^reiJ^afenfteHung in "^Berlin 3U toirfen,

mu§te eine '^erfönllc^feit toie be S^apeaurouge in F)0^em

(grabe geeignet fein. (£r toünfc^te, ba^ 6 e t b e e r i^n nac^

•^Berlin begleiten möge, um if)m in biefen S)ingen 3ur ©eite 3U

fte^en. 6 e t b e e r riet aber felbft bat)on ab ; unb 3ti)eifeIIoS l^at

er 'iRec^t gel^abt; bie 8enbung eineS fo befannten, getoid^tigen

•inianneg, tote 6 e t b e e r toar, in ber Begleitung beg 'iReid^gtagS»

abgeorbneten l^ätte fid^erlid^ mef)r '^Huffel^enertDedft, al2 e§ im 3ntereffe

ber 3U öertretenben (Bad)(i lag. 60 tourbe be S^apeaurouge
Don bcr ^anbelgfammer nur ein Betrag 3ur Verfügung geftetlt,

für btn er eine geeignete ^rbeitSfraft, bie iF)m 3ur Verfügung

fte^en mufete, gewinnen fonnte.

^ud) in Hamburg felbft mußten bie ^reunbe beg ^i^ei^afeng

ja noc^ auf ber ^ut fein. 3m '2Här3 1867 tourben t)on bcn "JUn»

f)ängem beg SoHanfc^luffeg neun ber für biefen fic^ auöfpred^enben

(Sutac^ten Veröffentlicht, hierauf tteranla^te bie ^anbelSfammer

burc^ i^r 92titglieb ^ot)emann bie VeröffentÜd^ung öon 20 auS«

getDdf)Iten ©utac^ten, bie fic^ für ben ^rei^afen crflärt Ratten.

S)oc^ blieb man bei biefem publi3iftifc^en Kampfe nid^t ftef)en;

c§ galt für bie 3wfunft 3U forgen unb bie praftifc^en Verpitniffe

unb (Einrichtungen, bie burc^ bie neue Stellung ^amburgS 3um
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3oüt)ercm nötig tourbcn, 3U untcrfud;cn, fe[t3uftcllcn unb ben Sat*

fad^cn an3Upaffcn. 3it biefcm 3tt>ccfe fc^te bie ^anbcl^fammer am
29. ^Ipril eine au§ bem 'iPräjeg '^arnecfe, be^^apeaurouge
nnb ^o^emann beftel^enbe 6ubfommijfion ein. 5>iefe öer^cinbelte

bann in mef)reren 6i^ungen mit ben Senatoren ^irc^enpauer
unb "iöergmann unb einigen ^aufleuten, barunter sai. *2Ö.

§ i n r i d^ j e n unb ^. "^Boermann. ©rforberlid^ erf(^ien 3unäd^ft

bie (Einrichtung üon 3oöö^rein§niebertagen; bie pIö^Üc^ im *2Hai

erfolgte öinfü^rung beö ^oUr>cve'm^taxi^§ in ©c^teötDig^^oIfteln

brdngte auf bie balbige Einrichtung folc^er ©ntrepotg. ^m 29. 9Kai

legte bie ^anbel^fammer bem Senat ba^ üon i^r in biefer *5Be»

3ie^ung gefammelte '2Hateriat i)or.

^n ber (2rf)attung ber ^rei^afenftellung toar ja fein 3«^^if^I

me^r; bie "^Bunbegöerfaffung Voav mit bem fie getoä^rleiftenben

^Irtifet 3uftanbe gefommen. ©g I)anbelte fic^ je^t barum, fid^ mit

bem Hamburg umfd^liefeenben 3oö^^rein burd^ ' eine 9^ei^e öon

"SHa^regeln ab3ufinben, unb ferner um bie (ofale ^egren3ung beg

^rei^afengebietg. smittelft ^efc^Iuffeg üom 16. September 1867

forberte ber Senat bie ^anbetSfammer auf, fic^ über öerfc^iebene

fragen in ^e3ug auf bie fünftige Stellung be§ ^rei5afenbe3irf§

3um 3öllt»crein 3U äußern. S)ic ^anbelöfammer fal) bat>on ab^

nochmals, toie bie Deputation für ^anbel unb Sd^iffa^rt angeregt

l)atte, eine förmliche (Enquete ber beteiligten ^anbelg^äufer 3U

öeranlaffen ; Soetbeer na^m nur mit einigen befonberg fac^»

funbigen '^perfönlic^fciten 9^ücffprad^e; ba§ (Ergebnis toar ein

„©utac^ten betr. bie fünftigen ^er^dltniffe beg l^iefigen ^rei^afen»

gebietg," üom 14. Oftober 1867. (ES iourbe gebrucft unb alg ^er»

öffentlid^ung ber ^anbelSfammer verteilt.

^m 15. "^Toüember erfolgte ber 3ollanfc^lu§ Sc^legtt»ig»^olfteing;

unb bamit tourbe bie ^^rage einer enbgültigen 'iRegelung ber *D3er»

l)ältniffe beg ^amburgifc^en ^anbelS 3um 3^09^^^^^ immer brin»

genber. 3n ben '33er^anblungen, bie '^reufeen hierüber mit bem

Senate führte, tourben preufeifc^erfeitS, toie am 31. Januar 1868

ber Senat ber ^anbelgfammer mitteilte, „öerfc^iebene (Eonceffionen

in betreff fold^er "ipunfte, toelc^e bem eigentlid^en (Begenftanb ber

^erl)anblungen fremb feien, oon Hamburg geforbert". 5>er Senat

crfud^te beSl^alb, „ba bie ^erfteüung ber 3cÖö^reinggren3e unb

ber ba3u ge^örenben ^bfertlgunggfteHen fc^toerlic^ ol)ne er^eblid^e

bieSfeitige Opfer ing SXBerf 3U fe^en fein toerbe," um bie SÖtittei»

lung, „toeld^e ©egenconceffionen ^amburgerfeitö bei ben ^er^anb«
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lungcn in ^Infprud; 31: ncl;mcn, rätl^Iic^ crfc^cinc". 3)a freiließ bcr

©aiig ber ^cr^anblung bcr ^anbelSfammcr cbcnfo unbekannt ir>or

tofc bic öon 'iprcufecn öerlangtcn 5?on3cyfioncn, fo fonntc fic fic^

^infK^tÜd^ i^rcr ^ün^d^c eigcntlid^ nur auf ba§ crtDäF)nte „©ut«

ad^tcn" bc3iel^cn; fic l^ob bcfonbcrg nocf) ^crüor: mögÜd^ft liberale

(Sinrid^tungcn für bic 9Tiebcr[agcn 3oIIöcrcingIänbtfd^cr ©ütcr;

^crftcflung mcl^rfac^cr 3oIIabfcrttgunggftclIcn; Einräumung t)on 3ott»

frebitcn; möglic^ft liberale ^cftimmungcn für bic "Einlage t)on 5a=

brifen im @rcn33onbiftrlft; ^uSbcl^nung bcr "^öergünftigung be§

9^abattg bei ber SIBcineinfu^r auf bic SÖ)cinbe3ügc auS ^iefigen

Sägern; Ic^tercg bcfanntlic^ ein alter 'JDunfc^ ber Hamburger

*2Öcinf)änbIer (Dgl. oben €>. 150).

Ilbcr cin3elne biefer fragen, fo bic S^nfrebitc, ^at fid^ bie

^anbelgfammcr noc^ tocitcrl^in gutac^tlid^ geäußert. 3)ie (Errichtung

bcr 3oIIt>creingnicber[age, beg toid^tigften Qnftitutg, baS au§ biefen

Si3erF)anbIungen ^crborging, begleitete bie ^anbclgfammcr mit t>cr»

fc^iebenen SßJünfc^en; bic ^crtDaltung biefer '3XicberIage toünfc^te

fic nid^t einer befonberen ^c^örbe übertragen 3U fc^en, fonbcm

einer ^ommiffion, in bcr neben bem ^reiS ber Sntcreffenten bic

^anbelSfammcr, bic bcn '23orfi^cnbcn 3U ftcEen ^abc, Vertreten fein

müffc. ^efanntli(^ ^at fic^ bk§ aber nid^t i)crtDirflidf)t, ba bie

3onöcrcin§nieberIage im Sa^re 1869 al§ eine ^fticngcfcllfc^aft

gcgrünbct tDurbe; ba^ bem ©taat öorbc^altcne '^uffid^t§red^t tourbc

t>on ber ^inan3bcputation auggeübt.

^(le biefe fragen, bic fc^Iicfelic^ 3U einer bcfricbigenben £öfung

führten, ^aben bie ^anbclöfammer in ben ^a^ren 1868—1870

ftar! befc^äftigt. ©S galt ja bie 5lberfü^rung in eine neue toirt-

fc^aftlic^c £age gegenüber ben ^ac^bargebicten, unb man rid^tctc

ftc^ ein, alg ob e8 für eine lange 3^1^^^"^^ f^i- '^Hand^c un»

crfreulid^e 'iHIomcntc finb ja gcioife bei biefen "iMrbeiten Oorgcfommen.

'3TamcntIid^ ^infic^tlic^ bcr 3onfrebite ^atte bic §anbelgfammer bie

ßmpfinbung, al§ ob toeniger Oon 6eiten be§ ^unbeöratg, alö

oon ©citen beg ©cnatg e§ an '3vüdfftc^tnaF)me auf bic "^Bebürfniffc

ber F)amburgifc^en ^aufmannfc^aft mangelte. 'JTac^bem fic ioteber«

^olt in Einträgen bem Senat hierüber ^orfteüungcn gemacht f)atte,

ber Senat bann aber boc^ im ^ebruar 1870 einen 'iHntrag an bie

^ürgerfc^aft fteHte, ber jenen SlÖünfd^cn nic^t 'iRcd^nung trug,

fonbcm unnötige ^efd^ränfungen unb ^ontroömafercgcln, ioie fte

in anbern ^unbeSftaaten nid^t beftanben, auferlegte, ftelltcn bic

5 ^itgliebcr ber ^anbclöfammer, bie gletd^3eitig ^ürgcrfc^aftä»
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mitglicber ir>aren, ^ot)etnann, ©ta^tncr, ^ol^I, ^übcner,
gacob, in ber '^Bürgcrjd^aft einen ©egenantrag, ber bie 6enat3=

öorlage 3U ^all brad^te. 3m 3a^re 1871 fam bann f)ieniber eine

(Sinignng 3uftanbe.

^ufeer biegen, ble lofalen 'iJer^älttüfje unb S8e3ie5ungen beg

Fiambnrgiyc^en ^rel^afeng 3um S'^'ttöerein betrcffenben arbeiten,

bie tDir l^ier nur fur3 ftreifcn fönnen, gab aud^ ber SoßöereinStarif

ber ^anbelSfammer öielfac^ ^Inlafe 3U Untersuchungen unb ®ut=

ad^ten. S)enn, toenn auc^ Hamburg nic^t bem Soüöerein angehörte,

fo l^atte eg alS SaTUglieb beg ^orbbeut^c^en "^unbt^ unb burd^

feine Vertretung im 3t>ßp«rlament bod^ aftiö mit3Uü)irfen an ber

Oeftaltung ber 3oßt»ßr^ciItniffe. ^uc^ toar eg burc^ ba^ fog.

^lt)erfum, ba§ eS für fein Verbleiben aufeer^alb beg 3ööt>erelng

in barer '3Hün3e an bcn Vunb 3u entrichten {)atte, finan3iell nid^t

uner^eblid^ am 3oQößrein Interefflert.

Qm allgemeinen ^atte fic^ bie Stellung ber ^anbelgfammer in

F)anbe[öpoIitlfd^er 'iRücffic^t feit bcn Erörterungen öon 1847—1849

nic^t i)eränbert. *3Tad^ toie i)or ftanb fie auf bem Voben beö

^rei^anbelS. 3^re im ©eptember 1849 in einem Schreiben an

ben f)amburgifc5en „Verein für ^anbelgfrel^eit" funbgegebenen

©runbfä^e ^atte fie nic^t üerlaffen; bie (Sommer3beputation, fo

l^cifet eg f)ier, ift ber ^nfid^t, „ba^ Hamburg, ob ^reiF)afen ober

nid^t, mäßige 3öQpofitlonen in 3)eutfc^Ianb 3U erftreben ^cibe", unb

tDciter: „"^Bie bie 5)eputation big^er bei aüen i^r gebotenen

(Gelegenheiten nie anberS al^ im 6inne einer praftifd^en ^anbel^»

frei^eit 3U iolrfen bemüht getoefen, fo tüirb fie aud^ künftig, fo oft

unb fo toeit fie bei Ver^anblungen über bie beutfd^e Sariffrage

bet^elligt fein ober fonftige geeignete Verantaffung ba3u finben

ioirb, jebeS 6c^u^- unb ©ifferentiar3onf^ftem nad^ beften Gräften

befämpfen*.

S)lefem Programm blieb bie ^anbelSfammer aud^ in ben neuen

Verl^dltniffcn treu; fie ^at im £aufe ber ^dt oft genug Veranlaffung

gehabt, ernft^aft für bagfelbe ein3utrcten.

Vom ^rübja^r 1868 an ^at bie SReoifion beg 3oIItarlfg bie

^anbelgfammer befd^äftigt. 3)ie '3HitgIleber beS 3oöparIament3

(Sbgar 9^ofe unb sm. <^. ^Inric^fen, ber feit 1868 auc^ '3Hltgaeb

bcr ^anbelgfammer toar, berid^teten perfönlic^ in bm ©l^ungen

ber (enteren über ble Im 3oKparIament fd^toebenbcn fragen, unter

bemn ble (Srf)öbung ber Sabaffteuer unb Sabaf3ÖIIe, ber Petroleum»

30II unb bie 'iReform ber 3wcferbefteuerung einen großen 9?aum
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emnal^mcn. <£§ ir>ar bag ja ^ter 5um ersten '3HaI, ba^ bcr ^orftanb

her ^amburgifd^en ^aufntannjc^aft bircft tnitsutDirfen ^atte bei 3oII=

unb 6tcucrfragcn, bic bag 3^^^^^ betrafen; eg ^anbeltc fid^ ^ter

nic^t me^r, ü)ie 1848/49 um eine "^Hrbeit auf unfid^erem ^oben, mit

geringer ^luSfid^t auf if)re S)urc^fü^rbar!eit, fonbern um fel^r ernft{)aft

3U nel^menbe, bauerf)afte 6d^öpfungen. "iÖTan fief)t auc^, ba% bie

^anbelSfammer je^t mit gan3 anberS geartetem ©c^affen an bie

neuen 'ülufgaben ging, alg 3tDei 5a^r3e^nte 3Ui)or; ^atte bamalg bie

6fepfig unb ba^ "^Hifetrauen überiDogen, fo fa^ fie je^t greifbare

3iele unb l^atte, iDenn aud^ nid^t immer ©t)mpat^ie, fo bod^ *23er«

ftänbniS für bie '3Xeufc^öpfungen, an benen fie mitarbeiten foßte.

^m tDicf)tigften ü)ar öon biefen fragen für Hamburg bie 'iReform

ber 3ii<^ßr^^fteuerung, bie fc^on feit längerer 3ßit bie Qntereffenten

betoegte; unb eg entfprac^ biefer ^ebeutung, ba^ bie §anbel§=

fammer biefc ^J^rage befonber^ eingel^enb betrieb. 3)ag (Ergebnis

i^rer Hnterfuc^ungen unb ^eftfteflungen tDurbe in einer, im '2Här3 1868

i)on il^r öeröffentlid^ten „5)enffc^rift betr. 'iReform ber 'ßudcv''^c=

fteuerung" niebergelegt. 6ie f)at auf bie toeitere ©nttoidflung biefer

*iHngeIegenl^eit großen (Einfluß ge{)abt unb ba3u beigetragen, ba^

auf bem 4. ^anbelStag im Oftober 1868 ber bort t>on ©oetbeer

perfönlid^ Vertretene Eintrag, ber eine 3eitgemä§e unb geredete 'iHrt

ber 3ii^^rbefteuerung 3um 3^ßl ^atte, mit er^eblid^er ^el^rl^eit

^nna^me fanb. *2toc^ in einem ^eric^t oom 4. SSTai 1869 äußerte

bie ^anbelgfammer oerfd^iebene "^Öünfc^e, bie ber bem ^unbeörat

beg 3oKi>ßreing vorgelegte (Suttourf bei if)r rege gemacht l^atte;

namentlid^ ber ^o^e 6irup3oE tourbe befdmpft. ^m ^pril 1870

trat fie ferner toarm ein für eine oon bm S)!ltecflenburgifc^en

'iRegierungen empfol^Iene ^erabfe^ung beg (£ingangg3oIIö auf 3itrfer.

'^U(i) über anbere einfd^Iägige fragen, toie über ba^ neue

amtlid^e '5ÖarenOer3eid^ni§ 3um 3oQ^ßrein§tarif, l^at bie ^anbclß=

fammer bamalg mef)rere ©utad^ten erftattet. "iDon ^ebeutung toar

unter biefen namentlid^ ber oon il^r nad^ ^enntniSnal^me beS neuen

(SnttDurfg beg SoütarifS Oom 14. ^Ipril 1870 an ben 6enat gefteHte

Antrag, in bem fie fid^ entfc^icben gegen bic (Srf)öf)ung beg (Sin»

gangg3oIIg auf Kaffee toanbte. (Sine ©infü^rung oon 3 Pfennig

auf ba§ <Pfunb ioerbe, fo legte fie bar, bem ^anbel ^amburgg,

beg bebeutenbften europäifc^en ^affeemarftö, fe^r nachteilig fein.

@ie tDürbe biefen 3oII, alg einen ^inan33oII, nid^t befämpfen, toenn

anbere Sarifänbcrungen ein toirflic^eg äquivalent 3um '23orteiI beg

allgemeinen 53erbrauc^g unb ^anbelö baxhökn; ioenn 3. '33. '^oif
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ctfen 3oIIfrel fei ober bcr 9^61^300 ^^rabgefc^t toerbc. S)ie $anbelg=

fammcr erfuc^te ben @enat, gegen btefett (Entwurf 3U [tltnmen, nnb

i^n nur an3«nel^men, toenn nod^ tDefentlid^e weitere (Erleid^terungen

beS ^erfe^rg in i^n aufgenommen toürben. ferner richtete fie

bamalg auö eigener ^nitiatioe an ben 3oübunbegrat eine 'ipetition

3tt>ecfg enblic^er Beseitigung aller '^ugganggabgaben, toag einem

©efuc^ um freie £umpenaugful^r gleid^fam.

^uc^ in ben näd^ften Salären, bie ja nad^ ber ©rünbung be^

^dd)S auf toirtfc^aftlic^em ©ebiete eine ^üfle oon 'iReic^ggefe^en

brachte, ^at bie ^anbelgfammcr fleißig an i^rer '33orbereitung unb

(Beftaltung mitgearbeitet. (5ie befanb fid^ in ber glücflid^en £age,

ber bamaligen beutfd^en SlBirtfcl^aftSpoIitif im allgemeinen Ooß unb

gan3 3uftimmen 3U fönnen. unb fonnte biefe ^reube um fo unbe-

fangener empfinben, a(ö in Hamburg felbft um biefe ^dt \a ber

le^te geringe Üiberreft ber alten 3ötle in SCDegfaH fam. ©0 fprac^ fie

im 3uni 1873, al§ if)r ber ©efe^enttourf 3ur 'iMbänberung beg

Soötarifg oorlag, ber namentlich bie "illuf^ebung faft aüer (Sifen=

3ÖIIe entf)ielt, ficf) über i^n babin auS, „ba^ fie bemfelben nur ben

beften ©rfolg ioünfc^en !ann, toeil fie in bemfelben einen energi'

fd^en freibänblerifd^en ^ortfc^ritt erblidft". S)od^ »erfolgte fie mit

^ufmer!fam!eit bie fid^ ftärfer regenben fcbu^3Öünerifc^en Beftre»

bungen im 'iReic^; fie befrf)idfte im ^erbft 1875 bie ^onferen3 ber

3)elegierten norbbeutfd^er 6eeplä^e, auf beren Sagegorbnung bie

(£ifen3ÖlIe unb bie (Begenagitation gegen bie fc5u^3önnerifc^en Be=

ftrebungen ftanben, unb gab i^ren 3)elegierten bie S^fttuftion, „in

ftrict frei^änblerifd^er Senben3 3U fpred^en unb 3U ftimmen"; fie

beteiligte fic^ ferner finan3ie[I toie auc^ burc^ perfönlid^e *23ertretung

an ber öon bem frei^änblerifc^en ^ftionSfomitee betriebenen 'iMgi«'

tation. '^u(i) bei ben Sagungen be§ „'JöoIfStoirtfd^aftlic^en (Eongrefe",

ber gan3 im freif)änblerifc^en 6inne toirfte, toar bie ^anbelgfammer

toieberl^olt burc^ i^re ^itglieber ober i^ren ©efretär vertreten.

3n fteuerlid^en Angelegenheiten be^ 'iReic^g, bie fid^ mit ber

^anbelgpolitif unb bem 3oötoefen ja eng berührten, trat bie

^anbelöfammer im ^a^re 1873, al^ eg fid^ um bie ©rbö^ung ber

Sabaffteuer b^nbelte, für bie abfolute ©leicbfteHung beg ©teuer-

fa^eg für inlanbifcf)e unb auölänbifcbe Sabafer3eugniffe ein; fie

betonte bamalö mebrfac^, bafe eine (Srböbung ber Sabaffteuer, fo

un3eitgemäfe fie augenblidlid^ erfc^einen möge, auf öiele '^al)xc

binauS bie Borbebingung jeber praftifc^en freipnblerifd^en ^olitif

bleiben muffe.
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^llg bann aber in bcr '2Hitte ber 1870er 3ial)re bie y(^u^5önneri[c^e

(Strömung tDU(f)S unb fid^ beutlic^e ©puren einer erfolgreichen ©in»

ti)irfung auf bie öffentlid)e *2Heinung unb bie Oefe^gebung seigten,

fa^ fic5 auc^ bk ^anbelgfammer genötigt, i)icrQCQcn 6teöung 3U

nef^men. 3n einem 6d^reiben an ben bleibenben ^lu§fc^u§ beö

3>eutf(^en ^anbelötageS öom 6. 3(i"uar 1876 betonte [ie bie

„aufferorbentlic^ günftigen 'üDirfungen", bie ba^ bi^^erige ©t)ftem

ber ^anbelgoerträge auf bie 3"buftrie unb bcn ^anbel ^amburgg

gehabt ^ahc; biefe SlÖirfungen feien »nur bie natürlid^e ^olge unb

ber 9lef[ej ber ()eilfamen ©inflüffe, toelc^e biefeg 6t)ftem, inbem

eS ben beutfd^en ^arft in lebhaftere ^ugtaufc^be3ie^ungen 3U ben

9Här!tcn anberer (E^ulturüölfer fe^te, für S)eutfc^Ianb im 'iMQgemeinen

mit fic^ gefüF)rt l;at". 5)ie ^ntloicflung beg beutfc^en ^anbelS im

legten 3a^r3e^nt berul^e loefentlic^ auf ber toä^renb begfelben oon

5)eutfc^Ianb befolgten liberalen Soöpolitif. 5)te ^anbelSfammer

fönne nur bafür eintreten, ba% bei biefer ^anbelSpoIitif öer^arrt

toerbe. (Ein oon einem '3HitgIiebe ber ^anbelgfammer gefteltter

Eintrag, in biefem (Sd^reiben einen "ßu^a^ auf3une^men, burd^ ben

auggebrürft toerbe, ba^ innerhalb be§ 'iRa^menS jener "ipoliti! bie

3ntereffen ber nationalen 5"bu[trie burc^ ^lugbebingung äquiOa=

lenter 3w9^ftänbniffe in ben 3U erneuernben ^anbel^oerträgen 3U

fd^ü^en feien, ioar in ber ^anbelöfammer abgelehnt toorben.

3)amit gab biefe nad^ au^cn ibren ©tanbpunft beutlid^ 3U er»

fennen. Unb fd^on im ^erbft 1876 mu§te fie in mel^reren 6in3el=

fäHen jene aügemeine "iHnfid^t oertreten; fo trat fie im ©eptember

entfc^ieben gegen bie beabfid^tigte ^inaugfc^iebung ber "iMuf^ebung

beg 9^efteg ber (Sifen3Ölle ein; fie fab in einer fold^en §inau§«

fc^iebung „bcn erften 6df)ritt auf ber ^a^n toeiterer (Eonceffionen

an bie 0d^u^3ÖIIner"; fie rid^tete in berfelben 'iJlngelegenbeit am
20. Oftober eine 'Petition an ben 9lei(^g!an3rer, in ber fie aug«

einanberfe^te, ba'^ bie un3VDeifeIl^aft Oorbanbene'2TotIage ber beutfd^en

(Sifeninbuftrie nid^t burd^ 3^0^ geseilt ober gelinbert ioerben fönne,

fonbern ba% fie f)Ctxü^xc Oon i^rer Itberprobuftion; toie aber bie

großen S)am))ffc^iffal^rtggefenfc^aftcn, bie feit einigen Salären fid;

in einer fc^toeren ^rifig befänben, öom Staat feine Unterftü^ung

ertoarteten, fo möge man auc^ ber ©ifeninbuftrie nic^t burd^ ßoü"

fubfibien auf Soften beg ^anbelg §ilfe leiften. (Ban3 entfc^ieben

toanbte ficb aber bie ^anbelgfammer gegen biejenigen, bie, ,fid^

fälfc^Iid^er "^eife mit bem SHamen freibänblerif(^e '^politif fc^müdenb",

beg^alb bie ^inau^fcbiebung ber gefe^Iic^ feftgefteHten ^lufbebung
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ber (SifenjöHc forberten, tocil, obtoo^I bicje ©u^penfion bcn

SnbuftricIIcn tocnig nü^c, bod^ tf)re Verweigerung »bie liberate

beutfd)e Soöpoliti! unpopulär mad^en muffe". 3m 'SXobember

befämpfte bie ^anbelgfammer bie geplante "^Teutarifierung ber ^utc,

bie eine er^eblid^e SoHcr^ö^ung biefeg ^rtüelg 3um ©c^u^ ber

ein^eimifc^en ^abrifanten in fic^ fd^Iofe.

*3Xocl^ öor 6c^Iu§ beö 3^l^reg äußerte enblic^ bie ^anbel^=

fammer bei ©elegenf)eit einer fel^r toid^tigen ^rage, nämlic^ ber

Begutachtung beg üon "^Preu^en im Bunbe^rat gemachten Vorfc^IagS

3ur (Einführung fogenannter „"^HuSgleic^unggabgaben* gegen bie

öon ^ranfreid^ eingeführten titres ä caution, i^re 'iHuffaffung bon

ber Sj^öpölitif be§ 9^eic^g. 6ic leugnete nid)t, ba^ e8 geboten

fein fönne, bei ^anbelSoertrag^berl^anblungen 3oöcr5ö^ungen an«

3ubroF)en, unb ba^ eg stoedfmä^ig fei, für fotc^e ^äKe ben "^Bunbegrat

Dörfer 3ur 'iöorna^me oon Soö^r^ö^ungen 3U befugen. SlÖeiter

tDonte fic aber feinegfaüg gelten, ©ie lef)nte biefe Vorlage, nad^

ber Oom BunbeSrat folc^e 3oIIer^i)^ungen lebiglic^ 3ur Befämpfung

auStoärtiger ^uöfu^rprämien tiorgenommen toerben foHten, alfo alg

*5^etorfion§ma§regeIn 3U bienen l^atten, ah; fotd^eSmaferegelntoürben

ber beutfd;en gnbuftrie toenig nü^en unb nur 3U fc^ärferen ©egen=

maßregeln feitenS ber betroffenen 2änber führen. 3n berfelben

*iHngeIegen^eit richtete am 13. 5>e3ember bie ^anbelSfammer eine

•Petition an ben 'iReic^ötag. (SS tourbe in iF)r namentlid^ auc^

barauf f)ingeti)iefen, ba% ebenfo oertoerfUc^ toie 3)ifferential3öne

unb 'iRetorfionSma^regeln ein allgemeiner 6c^u§3on fei; er toerbe

3toar bie '5probu3enten fc^ü^en, aber bie 2a\t, bie oon ber ©efamt-

^eit 3ur Srmöglic^ung biefe§ ©c^u^e^ 3U tragen fei, toerbe un«

enblic^ biel größer fein alS ber ©d^aben, bzn bie ^onfurren3 bcn

'5Probu3enten jemals 3ufügen fönne.

©0 l)atte nac^ ben öerfd^iebenen 'iRic^tungen \)in bie ^anbel^-

fammer i^ren ©tanbpunft offen behinbet; fotoo^l in ber autonomen

3oEpoIitif, ioie in ber ^anbelgbertraggpolitif toar unb blieb fie bem

freil)änblerifc^en 'iprin3ip burc^aug treu.

5)ann fam nad^ einem fur3en ©tillftanb in bem (Enttoicfelungä-

gange 3ur ©c^u^3ollära al^ 'SJorläufer ber neuen *5öirtf(f)aftgpolitif

bie '^eriobe ber Hnterfud^ungen über ein3elne Qnbuftrien unb

§anbelg3tDeige. 3)ie ^anbelgfammer l)<itte, alg im Oftober 1877

ber ^anbelgtag bie "iöornal^me einer (Snquete über bie toic^tigcren

•^robuftiong» unb 5<iE)rifationg3ti)eige 3)eutfc^lanbg angeregt ^attc,

enlfc^ieben baoon abgeraten; fie Oerneinte baS Bebürfnig bafür

®efc^id)te ber Sommersbeputation ti, ganbeläfammer III. 11
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itnb l^tclt auä) eine 'Prüfung aller iDtd^tigcrett 3^^i9^ ^" ^i^^i*

©nqucte für unmöglid^; aud) meinte fie, ba^ ber ^anbel^tag unb

fein bleibenber ^ngfd^u^ nic^t bie Aufgabe f)ahc, (Sd^Iagtoorte im

'^arteileben — unb barauf toerbe eö bei ben Söorfragen 3U einer

folc^en (Enquete F)inau§Iaufen — unöeränbert ber 9legierung 3U

übermitteln, fonbern beftimmte unb praftifd^ ausführbare "iDorfcfiläge

^n mad^en. (Segen ge()i)rig borbereitete, unter unparteiifd^er ^e»

rüdffid^tigung aller beteiligten ^ntereffen burd^gefü^rte Snqueten

\)ahc bie ^anbelSfammer nid^t nur nid^tS, fonbern toünfd^e, ba%

©eutfc^Ianb regelmäßig legiglatibe toid^tigere ^nberungen, namentc

lid^ beg 3öötarif§, nid^t e^er unternehme, alS biS eine bon einem

funbigen 8taatgmann geleitete ^ommiffion ©ac^berftänbige unb

Sutereffenten gel^ört unb über ba§ (Ergebnis foId)er Hnterfuc^ung

unter boUftänbiger '^Veröffentlichung ber ^luSfagen berid^tet l)ahc.

S)er bon ber )?reu§ifd^en 9^egierung beantragten "^Veranftaltung

einer ©nquete über bie i?age ber (Eifeninbuftrie ftimmte bie §anbeIS=

fammer im W.äv^ 1878 3U, nid^t toeil fie bie '^Hnfid^t bon ber ^ot»

toenbigfeit ber SSDiebereinfü^rung ber (Eifen3öße teilte, fonbern toeil

fie hoffte, ba% burd) bie (Srgebniffc ber ©nquete „bie maßlofen

^Igitatlonen ber ©c^u^3olI»'5partei unb befonberö ber (£ifen«3n=

buftrieücn 3um ©d^toeigengebrad^t unb bem ^anbel unb ber^nbuftrie

bie 9^uf)C unb 6ic^erf)eit ber ^^robuftionSbcbingungen ioieber ge=

geben toerben/ ©ie betonte aber, ba% eine '33orau§fe^ung i^rer 3«»

ftimmung fei, ba^ bie (Snquete biJIIig unparteiifd^ geleitet unb auSge»

fül^rt toerbc. 5)od^ fprac^ fie fic^ gleid)3eitig gegen bie geplante '^abaU

enquetc auS, ba bei biefer bon bornf)erein jene "iöorauSfe^ung nid^t

3utraf, toeil fie bie Opportunität bcS Monopols gar ntd^t unterfuc^cn,

fonbern nur erfunben foflte, toieoiel bei ber ßinfül^rung beS SQlono»

poIS baS ^dd) 3ur (Sntfc^äbigung ber bepoffebierten ^abrifanten

ettoa auf3utDenben ^ahe. ^l^ prin3ipielle ©egnerin beS "iÖtonopoIS

fonnte bie ^anbelSfammer beS^alb ber (Enquete nic^t 3uftimmen.

(gegenüber bem brol^enben Monopol bertrat fie im allgemeinen bcn

©tanbpunft, man folle lieber ber beantragten örl^öf)ung ber Sabaf=

fteuer 3uftimmen, toeil, toenn biefe abgelehnt fei, baS '32TonopoI nur

gri)§ere ^uSfid^ten erF)aIte. ^n ber ^erfammlung bon ^anbclg«

fammern in Gaffel, im "iMpril, in ber über bie gan3e ^rage beraten

toerben foßte, na^m ber6efretär Dr. ©ütfd^oto teil. 2)aS ^eftreben

ber ^anbelSfammer ging bei biefen, toie bei ben übrigen bamalS

bie ^aufmannStoelt feF)r aufregenben önttoürfen ba^in, ba% ba^

oon mand^en (Seiten in ben "iöorbergrunb gefd^obene politifd^c
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Content 5urücfgcftcnt unb nur bie tDirtfd^aftlici^cn 6citen bc^anbelt

ti)urbctt.

^atte fic^ bie§anbcI8fammer in ber Sabaffteucrfrage noc^ 3icmlici^

3urücfgc]^altcn unb bcn jc^r eifrigen gntereffenten, an beren 6pi^e

ber '5^eic^ötaggabgeorbnete ©anbtmann jtanb, bie SlÖa^rne^mung

il^rer Qt^t^r^ff^^ itn tüejentlid^en überlaffen, fo fant balb bie '^cit, too

eine folc^e Swrücf^altung nid^t mel^r geboten unb bie ^anbelgfammer

ge3tDungen toar, in bie ^ront ein3utreten. '^m ^ebruar 1879 lag i^r

ber ©nttDurf eine§ ©efe^eg betr. bie ^bänberung beg S^'^tarifg öor;

in biefent toaren für eine ^^ei^e fogenannter ^onfumartifel 3^0=

erl^öl^ungen üorgefe^en, ein neuer 'SoU überbieS für Saiineralöle.

3>ie ^anbelSfammcr betonte in il^rem (Sutac^ten öom 17. ^ebruar,

eg fei ftetS i^re "iMnfic^t getoefen, „ba^, ioenn ba§ Sebürfnife nac^

l^i)f)cren (Sinnal^men beg 9^eici^e8 vorliegt, eine ftärfere ^eran3ie5ung

ber ^inan33Ö[Ie 3U beren Erlangung ba^ geeignetfte SQXittel fei".

®a eg fid^ l^ier im toefentlic^en um 5inan33ÖlIc f)anble, ^ahc fie

im ^rin3ip nid)tg gegen biefe ©r^ö^ungen. ^I^ bann aber halb

barauf !Iar tourbe, ba^ c8 bei biefen 5inan33ÖIIen nic^t fein '5Be=

toenben l)ahc, fonbern ba^ ber ^unbeSrat ^ampf3öne beantragen

tDoIIe, mu^te bie ^anbel^fammer l^iergegen entfd^ieben ^ront mad)en.

6ie ^atte fc^on (^nbe 3)e3ember 1878, öon ber S)e))utation für

^anbel unb ©d^iffa^rt aufgeforbert, über bie i)om 'iReid^§!an3ler

angeregte, t>om '58unbe§rat befc^loffene 9^et>ifton beg S^^ÖtarifS 3U

berid^ten, fic^ gegen bie ^nberung bes! bisherigen 3onft)ftemg, ba^

ben 3^0 ö"f ßi"^ fteine ^n3a^l einträglid^er ^rtifel befd^ränfte^

unb gegen bie (Einführung be§ ©t)ftem§ ber allgemeinen 3*^^=

pflid^tigfeit unb bie (Srp^ung ber befte^enben 6c^u53ÖlIe au^»

gef))roc^en. *^Ig nun im ^xü^\al)r 1879 bie neuen 3oÖOorIagen

an§ 2id^t traten unb bamit eine funbamentale Ilmtr>äl3ung ber

bigf)crigen STöirtfc^aftSpoIitif unb beg Slöirtfd^aftgtebenS 3)eutfd^ranbg

eingeleitet tourbe, finben toir neben bcn meiften beutfc^cn ^anbdS=
fammern auc^ bie ^amburgifd^e unter bcn offen '^Biberfprec^enben.

©ie folgte barin nur alter 5iberlieferung unb bem ®ebot, ba§ i^r

bie ^örberung ber 3"tereffen beg ^anbelg oorfd^rieb. 3«"^ erften

^ale feit ben ga^ren 1847-1849, alg unter ber 5üF)rung oon

ü. "iKönne, ©udtoi^ unb ber fonftigen 'JMnpnger eincg beutfdfien

©d^iffa^rt§ft)ftem§ ein auf 5)ifferentialabgaben beru^enbeg ^anbelg«

ft)ftem als bro^enbeg ©efpenft am toirtfc^aftlic^en §ori3ont erfd^ien,

3um erften *3HaIe feit 30 gia^ren fa^ fic^ bie ^amburgifc^e Kaufmann»

fd^aft toieber in ber £age, gegenüber einem fold^en ©l)ftem ©teHung 3u
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nehmen. "^Ibcr jc^t toar bic ©ituatlon bod^ cr^eblid^ öcrcinbert; aug

ctnent fd^lie^Uc^ bo^ I)armlojcn 6picl3cug für bie 'iöcrtrctcr tolrt«

yc^aftSpoIitijd^er S^coricn toar jc^t bag (St)[tctn 3u einer mäd^tigen

'ilBaffe in ber §anb einer überragenben 'iperfönlid^feit gevoorben, bie

bic bcutfc^e '©irtfc^aftgpolitif einheitlich leitete, ^id^t mef)r ben

unflaren 'iJerpItnifjen beg 'D3ormär3e§ unb ber ^ranffurter 'JTationar«

ücrfammlung ftanb man gegenüber, fonbern einer il^rer 3^^'^^ ü>iß

i^rer W,a&}i \id) beiDufeten B^ntralgctoalt. ^ur in einem fe^r toic^tigen

"Spunftc xoax bie ©ad^Iage bie[elbe. "iHuc^ je^t toieber fanben unter

ber Carole „6c^u^ ber nationalen Arbeit** bk Vertreter ber 2anb'>

Unrtfc^aft unb ber ^nbuftrie fic^ 3ufammen; bie ftarfe politifd^e

3entraIgetDaIt fül^rte fie je^t 3um ©iege.

3>ie ^anbelgfammer fonnte, alö ber ^ampf auöbrad^, nic^t

fc^toanfen. 6ie rid^tete im ^pvil 1879 eine 'ipetition an ben

9^ei(^gtag, in ber gebeten tourbe, an ber bi^^erigen "^Öirtfri^aft^»

politif feft3uF)aItcn; inSbefonbere tourbe ber § 5 beS Sarifgefe^*

cnttpurfö, ber bie bifferentieQe SBe^anblung öon *2Öaren geftattete,

bie auS Staaten famen, bie beutfd^e 6c^iffe ober SlÖaren beutfc^er

§erfunft ungünftiger alg bie anberer Staaten be^anbelten, befäm))ft

unb fc^Iiefelic^ ber ^eid^gtag gebeten, aud^ aße etioa nod^ an i^n

gelangenben toeiteren "SJorfc^Iäge betr. bifferentieüer *58egünftigung

ber bireften (Einful^r t>or ber inbireften ab3ulef)nen.

5)er ungel^eure Sturm t)on "^breffen, '^Petitionen, ^rofd^üren

unb fonftigen 5>rucffad^en, ber fid^ über bie 3ontarifoorlage ergo§,

blieb 3iemlid^ ergebnigloö. S)er Sarif tourbe angenommen, unb

bamit bie neue •^Dirtfc^aftSpoIitif eingeleitet. 6elbft ber gefürc^tete

§ 5 (K^t § 6) fött^ ^nnal)me.

5)ie ^anbelSfammer mu^te fid^ barein finben. (Sie l^atte i^r

möglid^fteg getan; fic ^atte 3U ben 9^eic^3taggoer^anbIungen über

ben 3oötarif auf (Srfud^en be^ "iMbg. ^roemel i^ren 6efretär

nac^ Berlin gefanbt, bamit er bie Sätigfeit beg ^rei^anbelgöereinS

bort unterftü^e. 6ie ^atte ferner gemeinfam mit ben ^anbelg»

fammern üon ^ranffurt a. '3H. unb 2eip3ig unb ben ^(teften ber

^aufmannfdfiaft Oon Berlin im S^^w^r 1879 3U einer 3)elegierten=

fonferen3 freiF)änbIerifd^er §anbel§fammern nad^ Berlin eingelaben

unb f)ier3u i{)re *3KitgIieber i? u 1 1 e r 1 ^ unb 2 i p p e r t , toie auc^

Dr. Smbben entfanbt. (Sie f)atte enblid^ eine 9lei^e öon

•^Petitionen I)amburgifc^er gntereffenten gegen ben 3oIItarif unter-

ftü^t unb befürtDortet.

(Sie mu&te felbft ber oeränberten toirtfc^aftlid^cn Sachlage ein
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Opfer bringen; if)r "D^orft^enber (£rn[t (5o§Ier legte *iJlnfang

^är3 infolge feiner üon ben übrigen SÖXitgliebern abtoeid^enben

F)anbetg|)ontifcl^en 'illnfic^ten fein ^mt nieber unb trat auS ber

^anbelgfamnter aug, ein in il^rer ©efd^ic^te ein3ig bafte^enber

^aU, ber aber unter bzn obtoaltenben ^erpltniffen alg "iHugna^me

öerftdnbtic^ erfc^eint. S)er 9^i§, ben bie neue Slöirtfc^aftgj^olitif

an fielen ©teilen be§ ^innenlanbeg in ä^nlic^en 'iöer^ältniffen

betDirft i)at, tcar toeit größer unb fül^Ibarer.

(Sin ©egenftücf 3U beut *iRucftritt ©ofelerg bilbet baS tüenige

Sabre barauf erfolgte "iMuSfc^eiben ^ird^enpauerg au8 feiner

©teEung alg ^unbegratSbeöoHmäc^tigter unb 'iPrdfeS ber Deputation

für §anbel unb 6c^iffa^rt^"); auc^ biefer 6d^ritt toar eine ^olge

ber neuen ^irtfc^aftöpolitif im 'iReic^ unb ber bantit 3ufammen«

bängenben, auf ben SoHanfc^Iufe gerid^teten ^eftrebungen ^iSmarcfg.

^eibe fc^ieben au^ i^xcn Ämtern au§ int ©runbe entgegengefe^ten

'SHotiüen.

SToc^ längere "ßdi ^aUt in bm Eingaben unb ^eric^ten ber

^anbelSfammer ^ier unb ba ber natürlid^e Unmut über ben Xlm=

fd^toung ber 5)inge nad^. Hub bie toeitere ©nttoirflung gab ibr

freilid^ 3unäd^ft ^nla§ genug 3U Magen. 60 fteEte fie im ^al^rc

1882 3U ibrem ^eibtoefen feft, ba^ ba^ ^Imtlid^e '5Barent)er3eic^nig

3um 3oQtarif ba3U benu^t loerben foKte, eine 'iMug» unb '5öeiter=

bilbung beS 3öQtarif3 3U liefern, toäl^renb eg feinem Urfprung

unb Sß)efen nac^ nur eine (Erflärung begfelben barfteOte. ^ür
öerfc^iebene '^DDaren toar auf fold^e SlBeife eine 3oüerp^ung 3U=

ftanbe gebracht. 'JHud^ gegen ben 5Hi§brauc^, ben man bamalg

üielfac^ mit bem 6d^IagtDort „<Bd)u^ ber nationalen Arbeit* trieb,

toanbte fie fid^ toieber^olt. gm befonberen trat fie ein für jebe

©rteicbterung unb 'SHilberung bei ben oft fe^r feltfamen ^uS=
legungen beg 3oQtarifg nadb bem 'iß5arent)er3eicbnig; fo toieg fie

im Sabre 1882 auf ben fd^reienben ^i§ftanb l)in, bai ba^ fog.

Corned beef, ba^ in ^lec^bücbfen in ben §anbel fam, im herein

mit (B<i)mixQd unb ©d^ubtoid^fe alg feine ©ifentoaren i)er3ont

tourbe u. a. m. £ebbaft trat fie aucb getegentlid^ für ein3elne

3onbcfreiungen ein, fo im 3abre 1882 für bie "iHufbebung be§

3oßg auf Salg unb ^almöl. ©ntfd^ieben befämpfte fie aber im

Saläre 1880 unb 1884 bie öinfü^rung ber fog. „Surtaxe d'entrepot",

b. b- eineg 3itfdbIög3oIIeg, ber ben Hamburger ^affeemarft in feinem

^ettbetocrb mit bem §aorefer unterftü^en follte, unb fie toanbte

fic^ ebenfo im Qa^re 1885 gegen biefelbe für (Betreibe unb *3Hebl
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toorgcfd^Iagenc 9Ha§regeI. dagegen begrüßte fic cS mit ^rcubcn,

baß tDcnigftcng in bcr ^anbcISöcrtrag^poIitif feit bcm 3al^re 1883

man 3n '23crträgcn überging, in benen ble Soöfä^e gebunben unb

jogar teiltoeife ermäßigt tourbcn.

@§ toaren nid^t nnr reine 3j>öfi*£tgen unb "^Ingclegenf^eiten beö

cmStoärtigen ^anbelö, in benen um jene 3^it ^^^ ^anbelöfammer

bie if)r anvertrauten ^ntereffen 3U vertreten ^atte. S)ie 1880er

5af)re l^aben mel)rere gro^e, umfaffenbe SÖTonopolprojefte fommen
unb ge^en fe^en, bie in a[Ierf)öc^ftem W.a^c bie ^ufmerffamfeit

bcr "Jöertreter beg ^anbetg auf fic^ sieben mußten. 5)ie *^rojefte

bcr '^ahaU toie beS ^rannttDcinmonopoIS finb t»on finansieüen

(SrtDtigungcn au§ aufgefteClt iDorben; eg finb finanspolitifcbe Soor»

lagen, "i^lber fie griffen fo tief in baS (Ertoerbö» unb ^anbel^»

leben ein, ba^ feine toirtfd^aftticbe ^örperfc^aft an ibnen ad)tlo2

öorübergebcn fonnte.

S)ie ^Ibneigung gegen 'Monopole jeber 'illrt, gegen ^erfaufg=

unb '58etriebS!on3entrierungen in einer §anb, gegen privilegierte,

erflufive ober ftaatlicbe betriebe beg (Befd^äftglebeng ftedte Von

alter^b^r ^^r b'i^^^wrsU'^^tt ^aufmannfc^aft feft in ben ^noc^en;

3ablreid^e ^u^erungen beg 17. unb 18. ^abr^unbertö legen baVon

3cugnig ab. 5>ie ^anbelgfammer brad) auc^ f)ier mit feiner

Srabition, toenn fie folcben ^rojeften fräftig *5Ö5iberftanb leiftete.

S)ag 'iprojeft eineg SabafmonopoIS loar ja nid^t neu. (Sd^on

im 3abrc 1871 tooHte ber „bleibenbe ^ugfd;u§ beg beutfd^en

^anbel^tagcg" bie ^rage auf bie SageSorbnung ber (Beneral«

oerfammlung fe^en; bie §anbe[§fammer riet bamalg entfcbieben

baüon ah, ba offisicü bie ©ac^e bod^ nocb gan3 unreif unb cg

febr untoabrfcbeinlicb fei, ob bie preufeifcbe ^^egierung fi(^ barauf

cinlaffen toerbe. (^nbc beö ^a^v^cifui^ toar ber 'iölonopolgebanfe

aber mebr 3ur 'IHeife gebieben; unb im 3abre 1878 bcitte, toie toir

oben faben, bei Oelegenbcit ber ^abaUnquctc ficb bie ^anbetS»

fammer gegen ba^ Sabafmonoi)oI erflärt. (ärunbfä^Iid^ b^tte fid^

ibre ^nficbt nicbt geänbert, al§ ibr im Februar 1882 ber önttourf

cineg SReic^ggefe^eg betr. ba^ ^leicb^tabafmono^jol 3uging. <Sie

toar felbfioerftänblid^ ein entfc^iebener ©egner, toie jcbeg 9!Hono»

polg, fo getoife biefeg, ba eg bcn freien ^anbel mit biefer ^are
Oernicbtete unb ing ^uSIanb treiben mu§te unb ben aKgemeinen

^anbcl nicbt nur ^amburgg, fonbern aucb S)eutfcblanbg fc^äbigte.

Sm €>(iio^t ber ^anbelgfammer ioar man auc^ über bie grunb»

fä^Iid^e ^blebnung beg ©efe^enttourfö einig; nur barin gingen
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bie 'iHttfic^ten 3unäc^ft auöcinanber, ob man überhaupt auf eine

^ritif begfelben unb auf ^erbefferunggüorfc^läge, namentlich auf

eine (Erörterung ber fe^r ti)id;tigen (Sntfc^äbigunggfrage eingeben

foHte. ^ac^bem bie Qanbeigfammcr aber am 13. ^är3 eine ^e=
ratung mit ben Qntereffenten gepflogen I)atte, entfc^lofe fie fid^ boc^

3ur ©rftattung eineg ©utac^teng, in bem bie für bcn ^aü ber

XlnOermeibbarfeit beg ^onopolg in ^etrac^t fommenben "iDünfc^c

ber 3"tereffenten 3um '^lu^brucf gebracht itmrben. ^n erfter

©teile fte^t unter biefen Slöünfc^en ber, ba% bie (Sntfc^äbigungen

nid^t auf baS 3oIIt»ereinggebiet befc^ränft, fonbern auf ba^ gan3e

"iReid^Sgebiet, einfc^Iie^Üc^ ber BoÜaugfc^Iüffe auögebe^nt loerben

müßten. 3m übrigen be3Ä>eifeIte bie ^anbelgfammer in iF)rem

©utac^ten Oom 24. ^är3 bie Sit^^rläff^fl^^it ^^r Berechnungen,

üuf benen ber Oefe^enttourf beruhte; fie bebauerte bie ^ic^t=

berüdfic^tigung ber Soüaugfc^Iüffe bei ber (gntfc^äbigung unb ber

(Enteignung ber Borräte unb be3eic^nete im allgemeinen „bie ©in=

fübrung be^ Oom toirtfc^aftlid^en unb fodalpolitifc^en ©efic^tSpunfte

öertoerfliefen SabafmonopolS" alg eine bei ber ^ol)en ©nttoidlung

ber Sabafinbuftrie unb bc^ %abatf)anbci^ „moralifc^ nic^t 3U rec^t»

fertigenbe Bü^anggenteignung umfanggreic^er (Ent)erbg3toeige."

5)ie Borlage ift befanntlid^ im ^^eicfiStage abgelehnt toorben.

^ic^t anberg Oer^ielt fic^ bie ^anbelöfammer gegenüber bem
Branntioeinmonopol. ^od^ e^e i^r eine amtlid^e 'SHitteilung ober

^lufforberung 3ugegangen toar, aber felbftoerftänblic^ in genauer

Kenntnis be^ burc^ bie 3^itungen Oeröffentlid^en (Enttourfg, ^ielt

am 12. Januar 1886 bie ^anbelöfammer eine Berl^anblung mit

ben 6pirituöintereffenten ab; auc^ ber 6enat§fefretär 'iRoeloffS

na^m baxan teil, llber bie Bertoerflic^feit beS 'iJQlonopolg l)cvv^(iitc

bei ber ^anbelgfammer unb ben ^ntereffenten ja fein 3^^^f^^-

•SXottoeubig erfc^ien auc^ ^ier ioieber, toie beim Sabafmonopol,

eine S^larfteUung beg Ber^ältniffeg beg ^reibafengebieteg 3um
*2Honopolgebiet; biefe ^rage toar biegmal, too eg fid) um feine

£äger, fonbern um ^abrifation beg Brannttoeing im ^reibafen»

gebiet böubelte, noc^ toic^tiger. ^n ibrem bereitg am 13. Januar
ol)ne ^ufforberung erftatteten Berid^t betonte bie ^anbelgfammer

namentlich ba^ (Srforbernig einer 5?larftellung ber 2age ber b^itn»

burgifd^en 6pritinbuftrie nad) ©infübrung beg 'SHonopolg unb
eine 6id)erung i^reg ^ortbetriebeg für eine beftimmte ^rift. 6o»
bann muffe bag '2Honopol auf bai ^^Infauf oon robem 6piritug

unb bie Berarbeitung ober ben ^b^a^ in »erarbeitetem 3wftanbe
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für bcn inlänbifd^cn ^crbraud^ befd^ränft tocrben; ba^ fei eine

nottt>enbigc 'JBcbittgimg für bie @rl)altung ber ^iefigen g^^buftrie;

i^r ^eftanb VDÜrbe ieber3eit in ^rage gefteüt unb t>on bem be-

lieben ber 92tonopolDertDaItung abl^ängig fein, toenn blefe befugt

fein fönte, ber S)3rit)atinbuftrie beim ©jport reftifi3ierter S35are

eine, für fie burd^ feinen (Selbftfoftenpreiö begren3te ^on!urren3

3U machen.

3)ie ^anbelgfammer ^at über aUc biefe unb bie bamit 3ufamnten»

f)ängenben fragen nod^ tüieberF)oIt mit ben Sntereffenten beraten

unb an bie ^e^örbe berichtet. (£§ F)anbelte fic^ ja babei nic^t

nur um bie 6piritu§intereffenten, fonbern aud) in ben "^Beinl^anbel

griff ba^ SÖTonopoIprojeft tief ein, ba frembe ©pirituofen (^ognaf,

'^rraf ufti).) in ba§ *3!HonopoI einbegriffen toerben foHten. @ine

grofee 3^^^^ ^^n SlDeinpnblern richteten beSl^alb eine Petition an

bie ^anbelgfammer, in ber fie baten, auf ^blel^nung be§ (5efe|«

enttDurfg ^in3Uti)irfen. S)ag tat fie nac^ Gräften. (Brunbfd^Iici^

entF)ieIt fie fid^ ferner aller pofitiüen '33orfrf)Iäge 3U bem ©nttourf,

um aud^ nid^t ben ©d^ein einer S^ftimmung 3U ertoeden. 5)ie

(Stimmung gegen ba^ '^Honopol trat in Hamburg nod^ fd^ärfer

5ert)or alS öor einigen 'i^a^rcn eg beim Sabafmonopol ber '^aU

toar. 5>ie ^anbelgfammer befc^Iofe beg^alb, ba eg boc^ ir>ünfd^eng=

tüert erfd^ien, bie ©timme ber ©efamtfaufmannfd^aft ^amburgg

in bie SCÖagf(^aIe 3U toerfen, ben ©^rb. Kaufmann 3U berufen.

5n feiner "töerfammlung t)om 27. ^ebruar, in ber ba^ ^itglieb

ber ^anbelSfammer ^rieblänber bie 'iRefoIution ber ^anbelS»

fammer eingel^enb begrünbete, unb aufeerbem aud^ ber ^leid^ötagg»

abgeorbnete SlÖoermann fräftig gegen ba^ "SHonopoI auftrat,

tDurbe bie 9lefoIution angenommen; fie rid^tete fid^ fd^arf gegen

baS bie freie prioattoirtfc^aftlid^e Sätigfeit einengenbe '3HonopoI

unb trat für bie (Srl^altung pritfatcx (Beü)erbg3tDeige im 3^tereffe

ber ©efamt^eit ein.

"iHuc^ bieg "SHonopoI tourbe Dom 9teid^gtag abgeIeF)nt.

•^DDar in biefen "SHonopoIfragen bie §anbelgfammcr eingetreten

gegen bie ben freien §anbel beg ein3elnen befd^ränfenbe ftaatlid^e

Organifation großer fommer3iener unb getoerblid^er "^Betriebe, fo

nötigten bie agrarifc^en Senben3en, bie fid^ feit ^itte ber 1880er

3af)re immer !üf)ner gebärbeten, bie ^anbelSfammer 3U unab=

läffiger ^ampfeSftellung. 60 f)atte fie im ^al)rc 1887 fic^ gegen

ba^ (Scfe^ betreffenb bcn ^erfel^r mit (Erfa^mitteln für Butter

getoanbt unb gegen ba^ SBeftreben, bie ^unflbutter in sati^rebit
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5U bringen. ^auptfäd^Iid^ aber toar eö bie auf eine Weitere (£r=

^öl^ung ber Oetreibe3öne gerid^tete ^eü)egung, ber namentlid^ feit

bem ^erbft 1887 bie ^anbelgfantmer il^re öoHe ^ufmerffamfeit

3Utr>enben ntufete; fie F)at teilgenommen an ben SBefd^lüffen ber

für biefe 'iJlngelegen^eit berufenen aufeerorbentlid^en Sagung be^

^anbelgtageg am 29. <2Toöember 1887. <5mit 'iRec^t ti)ieg fie in

i^rem Qa^regberid^t für 1887 barauf ^in, ba^ bie öerfc^iebenen

Soöer^ö^ungen nic^t nur öom freipnblerifc^en ©tanbpunft aug
unb toegen ber immer erneuten Beunruhigung ber tDirtfc^aftlid^en

Ber^ältniffe, tt>ie ber Benachteiligung ber Qnbuftrie unb ber

arbeitenben klaffen 3U beflagen feien, fonbern auc^ toegen ber 3U

befürd^tenben unauSbleiblid^en 9lücficirfung, bie eine fo fc^arfe

6d^u^3onpotitif auf ba^ politifd^e Berpitnig 3u bcn großen

^ad^barftaaten l)ahcn muffe.

^ir ^ahtn bie beutfd^e §anbelg= unb ^oUpolxiit unb bie

©teOungna^me ber ^anbelöfammer 3U i^r mit Bebac^t big 3u

einem 3^i^Pii"^te öerfolgt, an bem Hamburg felbft öor einem

'^löenbepunft feiner toirtfc^aftlic^en ©efc^ic^te fteF)t. "^Öir greifen

je^t 3urüdf, um bie Vorgänge 3U fc^ilbern, bie 3U jenem ^enbe«
punft, bem 3öüanfd^lu§, geführt b^ben.

^aturgemäfe mufete bie neue 'ilDirtfd^aftgpoIitif au(i} bie ©tellung

§amburgg im beutfc^en 'JBirtfc^aftgleben beeinftuffen. 5)ie ^oü=

fd^ranfen, bie eS öon bem beutfc^en Binnenlanbe trennten, toaren

burcb bie ^o'^cn ©cbu^3Öße 3u einer toeit ftdrferen ^auer alg big»

ber geworben. 3)iefe 'iHbfperrung ^at nid^t Hamburg b^rbeigefübrt,

fonbern fie ift bie ^olge ber gegen ^amburgg '^Dillen eingefc^Iagenen

neuen "^irtfcbaftgpolitif. 5)urcb fie famen eine 'iReibe üon ein3elnen

bamburgifcben ^anbelg» unb gnbuftriebetrieben in eine febr fd^toierige

i?age; fo bie Sjport- unb Berebelungginbuftrie, bie in Hamburg
blübte; ber ftarfe "^ie^^anbd ^amburgg fab fid^ in bie benacb»

barten 6täbte getrieben. "iMucb tourbe burcb bie ungebeure "iHug»

bebnung ber 3olIpfIicbtigen 'JHrtifel bie So^abfertigung öon Hamburg
ing 3"fö"^ i" bob^tn ©rabe i)er3Ögert. konnten hei ber "5Uuf»

bebung ber ©ifen3ÖIIe oon ben öorbanbenen 12 6dbuppen an ber

3oIIabfertigunggfteIIe ©ntentoärber, 3tDei gefcbloffen loerben, fo

mußten im 6ommer 1879 biefe toieber in Betrieb gefegt toerben;

unb tro^ erbeblicb^r ©rieicbterungen 0er3Ögertc ficb bie Abfertigung

bier erbeblicb; öier neue €)d)uppcn mußten gebaut toerben.

Alle biefe ©cbtoierigfeiten toären bei einigermaßen gutem SXDiöen

unb beiberfeitigem öntgegenfommen toobl 3u übertoinben getoefen;
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unb Hamburg l^ätte jeincr "illufgabc alg ^eltl^anbcISpIa^ unb

bcutfd^cr (Srportf)afcn genügen fönnen, au^ ol^nc ba§ eg in ben

3oIltterbanb eingefügt ipnrbe.

^Iber ^Bi^mardt plante mit ber neuen '335irtjd^aftöpoIitif 5ugleidj

bte ^erfteHung ber toöüigen ßoüßin^eit beg '^Reic^g unb toünfc^te,

ben beiben '5lu§nal)men, bie i^r entgegenftanbeu, bem 3oüaugfc^Iufe

^amburgg unb ^remeng, ein (Enbe 3U ntad^en. ^m 'SHai 1879

fragte bie IReid^gregiening beim «Senat an, ob fie in abfel^barer

^rift auf ben "Eintrag ^amburgg 3um (Eintritt in ben 3ont>erein

rechnen fönne. S)a^ biefe (^vaQ^ fommen mu§te, ^atte ber 6enat

^(i}On feit einiger 3^it öorauggefe^en; ^u^erungen ^igmarcfS
gegenüber ^irc^enpauer im ^unbcörat liefen feinen ^ixtzi^ci

barüber beftef)en, ba^ eg bem 'iRcic^gfan3ler mit bem 3onanfc^lufe

Srnft fei.^') 3)oc^ »erlief ba^ gan3e ^a^v 1879, o^ne ba% bie

0acöe tr>eiter ging. 'iHuf einige fleinc 3oüabfertigunggma§regeln

folgte bann alg ftärtereg 5)rucfmittel ber "iHntrag ^reufeeng beim

^BunbeSrat öom 19. "inpril 1880 betreffenb bie (Sinöerleibung

^lltonag unb t>on ©t. ^auli in ba^ 3oßg^biet; ba^ bebeutete

eine 9^ücfgängigmac^ung beg (Entgegenfommeng, ba^ 'ipreu^en im

3a(;re 1867 ber ^reif)afenftenung ^amburgg gegenüber betoiefen

I)atte.

5e^t trat auc^ bie ^anbelgfammer 3uerft offisieü ber 0ac^e

nä^er. *!Hm 26. ^tpril beriet fie barüber; eg tourbe „nac^ längerer

•^Befpred^ung, in ipeld^er t)on allen (Seiten ber (Entrüftung über ben

Eingriff in baS Hamburg öerfaffunggmäfeig garantierte 9tec^t ^^äu^"

brucf gegeben tourbe", einftimmig befc^Ioffen, eine Söerfammlung

beg ö^rb. ^aufmanng 3U berufen unb biefem eine "ipetition an ben

©cnat 3ur ^nna^me t>or3uIegen. '^m 28. fanb biefe "S^erfammlung

ftatt; eg fielen F)ier feF)r fd^arfe '^orte; eg tDurbe ferner angeregt, aufeer

ber Petition an ben 0enat eine ^Taffenpetition an ben SReic^gtag

unb an bm ^unbeSrat 3U richten. 5>ie ^anbelgfammer ^ielt eg

aber für richtig, erft über bie ^nfic^ten beg ©enatg in biefer

9^ic^tung ing flare 3U fommen. 5)a ergab fic^ nun, ba% bem (Senat

„ein energifc^eg ^orge^en nid^t unertoünfc^t fei"; unb nun befd^Iofe

am 29. bie ^anbelgfammer, jene ^affenpetitionen ing ^crt 3U

fe^en. SBom ^orribor ber SBörfe öerfünbigte ber "ipräfeg £utterotf)

in einer fur3en ^^lnfprad)e ber ^aufmannfc^aft biefe 'iilbfic^t unb

bag ^ugliegen ber '^Bögen 3ur Xlnterfd^rift. 3>iefe Petition an

ben ^unbegrat erhielt in brei Sagen über 50000 Hnterfd^riften.

S)ie '^Petition an ben IReic^gtag unterblieb, nac^bem man gtffbrt,
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ba§ bie (Sac^c bafclb[t bmd) bic ^nitiatibc einiger ^Ibgeorbneter

3ur 6prac^e fommen loerbe.

©0 toar bic ^amburgijc^c ^aufmannfd^aft unter ber ^ü^rung

ber ^anbel^famtner unb unter fic^tbarcr S)ulbung beö 6enatg in

offenem ^iberfprud^ mit bem ^cid)^tanihv unb mit ^reu^en

getreten, ^imi erften *3!HaI in mef)r alS 3tDei^unbertiäf)riger ®nt=

toicflung trat ein fold^er ©egenfa^ f^arf iu bie ©rfc^einung. 5>ie

an \i(i) ja rein Voirtfc^aftlic^e ^rage, um bie eg fic^ i)m f)anbelte,

f)atte freilid^ infolge nod; immer nid^t gan3 übertounbener alter

politifd^er "illntipat^ien, eine ftarf politifc^e Färbung erhalten; ba3u

!am bie offene (äegnerfd^aft beg größten Seiig ber ^aufmannfc^aft

gegen bic neue '^öirtfc^aft^politif im ^^cic^, bic freiließ in i^ren

^Infängen bem F)amburgifc^en ^anbel fc^toere Slöunbcn gcfc^Iagcn

^at. ©g ift flar unb begreiflich, ba^ bie ^amburgifc^en ^aufleute

infolge ber oeränberten 'üDirtfc^aftgpoIitif jc^t ioeit 3äber an ber

^rci^afcnfteHung feft^ielten alg im '^a\)vc 1867 gegenüber ber

liberalen SöHpoIitif bc§ S^üöercing.

S)ie 'Petition, bie namenö ©. @^rb. Kaufmanns am 28. ^Ipvxl

bic ^anbclgfammcr an bcn Senat rid^tcte, gibt beutlid^ unb üav

ber ©emütgocrfaffimg, in ber fic^ bic ^aufmannfrf)aft befanb,

^uSbrucf. „'JTici^t allein bie ^ebro^ung ber matcrieücn Sntereffen,

fo toid^tig fic aud^ finb, ^at biefe "löetDcgung b^röorgcrufcn, fonbern

ba^ ^jcinlic^e (äcfüf)I, ba% un^ ein 9\ec^t, ioclc^eg bi^b^i^ niemals

ange3tDcifclt loorbcn ift, genommen tocrbcn foüc." S>a§ man bie

•ÜJorftabt 6t. "^Pauli al§ nid)t 3ur ^anfeftabt Hamburg gcbiJrig bc=

F)anbeln unb auf fic bcn "^Hrt. 34 ber 'iRcid^öOcrfaffung, ber §am=
bürg bie ^rcibafcnftcüung geioäbrlcifte, nic^t antoenben iooEc, l)ahc

bi^^cv getoife fein Hamburger für möglicb gehalten; unb jene

^uffaffung fei jebem, ber bic überaus engen *33c3icf)ungcn (St. '^auIiS

3um bfl^burgifc^en ^anbcl in ^ctrac^t 3icbc, ein 9^ätfcl. Unb
bann foHc bic 6inbc3icbung 6t. faulig in ba^ Böttgebiet ni<i)t

einmal im g^t^^^ff^ beg 9^eic^cg gcfcbebcn, fonbern nur in bcm=

jcnigcn '^Itona^; aud) ba^ bieg 3"tcrcffe Oorlag, tourbe bcftritten.

„^ufg ©ncrgifc^ftc" proteftierte bic ^aufmannfc^aft ^amburgg
gegen bie 2ogtrcnnung €>t 'ipauliä oon ^Itona.

^crftt)ürbig genug toirb eS in biefer Petition nic^t berührt,

ba% bo<i) biefe gan3c (Einüerlcibung 6t. '^Pauliä nur ein Seil beg

gan3en auf bie ©inOerlcibung ^amburgg gerichteten 5elb3ugeg toar.

3)ie ^anbcl^fammer ioar fic^ fclbftoerftänblic^ über biefen 6ac^=

Ocrbalt gan3 flar; fic toirb i^rc ©rünbc gel^abt b^ibcn, biefen
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"^^^unft ni(f)t 3U bcrül^rcn. 5n bcr Öffcntlid^fett toitrbc er ja natür«

Hc^ frei erörtert, imb in ber 9tei(^§taggfi^ung t>om 8. '2Itai mad^te

bcr ^amburgi[c^e 'iReid^gtagSabgeorbnete *5ÖoIfffon fein §el^[

bavauS, ba^ bie üon *33i§marcf gegen Hamburg beantragten 3ofl=

ma^nal^mcn nid^tg anbereS bc^Vocdtcn, alg Hamburg in bie '3Tot=

toenbigfeit 3U öerfe^en, 3U „fapituliren". ^ür bie „mannhafte unb

taftüoHe "©eife", in ber SQDoIfffon für bie ^amburgifc^en gnter=

offen eingetreten toar, crF)iett er am 11. 'inTai bnrc^ eine 5)eputation

ber ^anbelSfammer btn '^Hu^brud beö 3)anfeg bcr ^aufmannfd^aft.

3)ic (Eintoerleibimg (5t. '^paulig in ben 3otIöcrbanb unterblieb

bann auf ^efc^Iuß bc^ SBunbeSratS. 5)ie auf (Einücrieibung

Hamburgs gerichteten 'ipiäne blieben aber befte^en. 3)ie üom
^unbegrat angenommene Verlegung ber 3ongrcn3e nad^ (^ujl^aöen

fprad^ für btn (Srnft ber 6ac^Iage; eg F)anbelte fid^ nur nod^ um
baS 'iJöie unb 'IDann ber ^ugfüf)rung beg 3öQctnfd^Iuffe§. Qn
ber ^anbelgfammer f)at bie '3Hef)rl^eit tr»o^I feit bcn 'iJHaitagen beg

5af)re§ 1880 an bem '^Mnfd^Iufe faum me^r ge3tDeifeIt. ^m 15. ^Kai

fe^te fie „3ur grünblid^cn "ißrüfung ber 5retF)afenfrage unb 3ur

'23orbcratf)ung aCer bie^be3üglid^en an bie ^anbelöfammer ge»

langenben ©egcnftänbe* eine ^ommiffion, beftef)cnb auS if)ren

satitgliebcm ^utterotf), ^rafcmann, £ippert, Heftern,
5. 'iRobinotD, Sietgeng, 'i235i)Iber, ein. @S tourbe aber augbrücf»

lic^ F)eri)orge^oben, ba^ biefc ^afercgel nic^t alg cttoag aufeerge»

tDo^nIidf)e§ erfd^einen bürfe, fonbern fid^ gan3 im ^af)mcn ber im

©efe^ öorgefd^riebenen Oefd^äftötätigfeit ber ^anbel^fammcr Italien

muffe; man toollte im 'ipublifum nic^t 3U unrichtigen ©erüc^ten

Qlnla^ geben.

hiermit beginnt nun eine Sätigfeit ber ^anbelgfammer, bie

über ac^t 3a^re baucrn foüte, bie Sätigfeit, bie fid^ in bcn ^ov
bercitungen 3um *iHnfc^Iufe ^amburgg an ben "^oUiocmn er»

fd^öpft ^at.

3unäd^ft toar freiließ bie ^rage, ob ber 3oIIanfd^Iu§ überhaupt

3uftanbc fommcn toerbe, ja nod^ nid^t entfd^ieben. ^m 22. "SHai

tourbe bie ^anbelöfammer oon ber 5)eputation für ^anbcl unb

6c^iffa^rt aufgeforbert, über bie ^rage, „toclc^e gro^e ^ebeutung

bie 5reiF)afenfteIIung für Hamburg unb gan3 5)cutfd^Ianb l^abe

unb toelc^e '3Xac^teiIe bem {)iefigen ^anbcl unb ber ^iefigen (Sd^iff»

fal)rt burc^ ein aufgeben ber ^rei^afenfteßung ^amburgg ertoad^fen

tDürben", öon ben ^auptöertrctern ber intercffiertcn (5cfd^dftg3tt>eige

fid^ augfü{)rlid^e 6pe3ia(berid^te anfertigen 3U laffen. S)ag ift tn
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bicfcr ^ornt aber unterblieben, ba ftd^ halb 3eigte, ba^ 9?unb=»

fragen folc^er ^rt, toie man fie 1848 unb 1866 angefteQt ^atte,

|c^t nic^t am ^la^c voaren. '3Xicl^t auf fd^äpareg SHIaterial, nic^t

auf bie ^eanttDortung foIcf)er allgemeiner fragen, bie bie SÖtög»

Ild^feit einer toirflid^en ^eeinftuffung ber 'berliner mafegebenben

(Steüen noc^ in fic^ fc^toffen, fonnte eg je^t anfommen.

3)ie 8treitfrage toar öiel 3U afut unb 3ugefpi^t. 6ie fonnte

nur auf ber (Brunblage ftreng fid^ an bie '^irflid^feit ^altenber

'iHftion gelöft werben.

5)a man öom €>cnai toenig f)örte unb feine '33erf)anblungen mit

bem 9^eic^gfan3ter offenbar noc^ fein ©rgebnig ge3eitigt Ratten,

tDurbe man in ber ^anbelgfammer unruhig; man toufete nic^t, ob

ber ©enat feine ftrift abU^ncnbc Haltung beibehalten i)abc, unb

f)atte anberfcitg ba^ "iBcbürfnig, ficf) mit i^m aug3ufpred)en. ^n
einer langen *33er^anblung ber ^anbelSfammer am 29. 5uni tourben

bie 'iHnfid^ten barüber, ob unb toag 3U tun, erörtert, aud^ über bie

^rage beraten, ob man einen 3olIfreien ^reibe3irf ober nur ©ntrepotg,

bie unter S^ßfoi^trolle ftanben, erftreben foÜe. S)er 'Antrag beS

9^eic^g!an3lerS, bie Xlnterelbe in ben 3ollt)erbanb ein3ube3ieben,

f)atte flar ge3eigt, ba% ^igmardf toeit baoon entfernt fei, 3urüd3U-

voci(i)cn. ^lug ber ^er^anblung in ber ^anbelSfammer ergab fiel),

ba^, ioenn auc^ t^eoretifc^ bie "^Seibe^altung ber biö^^rigen ^rei»

l)afenfteEung alö ba§ un3ti)eifell;aft toünfc^engtoertefte angefe^en

u>urbe, bie ^Infid^ten über bie tec^nifd^e ^öglic^feit eineg befc^ränften

^rei^afeng ober ä^nlic^er Öinrid^tungen auSeinanbergingen. ^ber

ölle ©egner beS "illnfc^luffeg, bie prin3ipielten unb bie me^r eine

OpportunitätgfteHung einne^menben, toaren bod^ ber *3Heinung,

eö muffe feiteng ber ^anbelgfammer irgenb ettoag 'ipofitioeg ge»

fd^e^en, unb man bürfe nid^t bei bem rein negierenben (Stanbpunft,

ben man bem ©enat 3ufc^rieb, fielen bleiben. 3)er im Suni^eft

ber „'ipreufeifi^en gal)rbü(^er* Veröffentlichte 5luffa^ § einrieb

Don Sreitfi^feg „S)er le^te ^ft ber 3oaoereinggefd^ic^te,"i2)

bem man einen offi3iöfen Xlrfprung 3ufd^rieb, l)aitc tro^ aEer *35er»

fel)rtf)eiten, bie er entf)ielt, in ber ^anbeläfammer boc^ bie 'iHnfic^t

3um ^luöbrucf fommen laffen, ba^ man in 'Berlin 3U ^on3effionen

bereit fei. S)iefe ©timmung muffe, fo meinte man in ber §anbel§»

tammer, bcnu^t toerben, unb bc^\)alh l^ielt man eg für angemeffen,

mit bem ©enat in *23erbinbung 3U treten; nic^t um i^n 3U brängen

ober um fein bisheriges ^er^alten 3U fritifieren, fonbern um über

bie 3u erftrebenben "ßkh 3U einer *iMuSfprac^e 3U fommen unb fic^
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3u einigen. 3" ^i^^fcni 6innc mar baS Schreiben, ba^ bic §anbe[§=

famnter am 5. guli an bcn 6cnat rtd^tctc, abgefaßt; fte bat um
fommiffarifc^c "5öcr^anbluugcn unb sctgtc an, ba^ fic für bicfc iF)re

•imitglicbcr £uttcrotl^, ^urc^arb, g. 'KobtnotD, 'SHeft cm
nnb i?ippcrt ernannt l)ahc. 5)ieg ©d^rcibcn ging aber nic^t ah,

ba \i(i) in3tDifd^cn Sebcnfen crF)oben Ratten, ber ©enat möge bic^

6c^reiben alg ^Tli^traucnSöotum auffaffcn. ^uf münblid^em "^Bege

Uiurbe aber bann bem <3enat *31tittctlung t)on bcr in bcr ^anbel§=

fammer F)crrj'd^enben Stimmung gemad^t, nnb fie crreid^te c§

babiird^, bai5 am 13. Quii i^re genannten 5^ommiffare unter 3""

3ie^ung beg Dr. © ü t f d^ o to mit bcn Senatoren '23ergmann,
0'6tDaIb unb ^^app, to'xc aud) bem 8efretär für inbirefte

steuern, ^v o e I o f f g ,
5u einer 'Befpred^ung 3nfammentraten. (Sg

3cigte fid^ F)ier, ba% fd^on bte Satfad^e eineg beabftd^tigten 6d^reiben§

an bcn 6enat, i)on ber man '23 e r § m a n n gegenüber fein ^e^l

mad^te, o^nc i^m ben 'ilBortraut mit3uteilen, boc^ bcn ©inbrurf

ertoecft ^atte, alS oh bic ^anbelSfammer fic^ bem 3onanfc^Iu& jc^t

meF)r 3uneige alg früher. S)ag toar grunbfä^lic^ aber nic^t ber

^aU; man toollte nur flar fe^en. 3n jener ^erfammlung fprac^

nun *35er§mann feine ^reube barüber aug, ba% ein foId^eS

8c^rciben ntc^t an ben ©enat abgegangen fei, eine ©e^eim^altung

in biefer 6ac^e fei fonft nic^t möglich; toenn bcr 6enat in *23er=

[)anb[ungen eintrete, muffe er 3unäd^ft bic *58ürgcrfd^aft befragen.

•^IDcrbe aber befannt, ba^ i)on ma^gebenber 6eite in Hamburg

felbft ber ^^Infc^Iu^ betrieben tocrbc, fo fei unfere 'ipofition t»erIoren

unb an Erlangung t»on Bi^S^ftänbuiffcn nid^t 3U bcnfcn. 5)ie

6ad^e eile aber nic^t. '5Denn Hamburg crft untcr^anble, muffe e§

einen betaiHicrten ^lan öorlegen.

ilbcr biefe ^rage, bie allgemeinen bei ber 'iHugfü^rung be§

eüentuctlcn 3onanfd^Iuffcg in ^ctrac^t fommcnbcn ©efic^tSpunfte,

tüurbc bann cingef)enb beraten. '^Bergmann F)iclt eg für 3icmlid^

an§fi(^t§Io§, ba^ man einen förmlichen ^rei^afen erl^alten toerbe.

'^Tü biefer "Beratung loar bic nottoenbige ^ül)lung mit bem (Senat

l^ergcftcllt, unb bie ^anbelSfammcr berul)igtc ftd^ Vorläufig babei.

6ie ru^te aber ntd^t. 'ßux Orientierung über bie ^cbürfniffc

beg ^anbelg bei einem 3oö'^i^f^^iiff<^ begaben fid^ im ^erbft bie

(Senatoren 93 ergmann unb 0'6tt>alb, bcr 'SpräfeS ber §anbel§»

fammer 5?utterot^ unb 9^oeloff8 auf eine 9^eife nac^ "iBelgien,

^otlanb unb ©nglanb, um fid^ ^ier über bie 3i>ö=) CSntrepot« unb

fonftigen fommcr3ielIen (Einrichtungen 3U unterrichten. 5)ag @r»
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gcbniä bicfcr Qnformationgrcifc legte ßuttcrotl^ in einem an bte

^anber^fammer gerichteten, gebrucften ^eric^t (t>om 16. Oftober

1880) nieber; über bie tec^nifc^en ^afeneinrid^tnngen ^elgieng

unb §oHanb§ unterrichtete ein 'iReifeberic^t beö SQ)afferbaubire!torg

^ud^^eifter. l'lbrigeng iüar 2utterot^ t>on bcr "^leife 3urücf»

gefommen mel^r benn je burd^brungen öon ber 1]lber5eugung, ba^

für Hamburg ein SoQanfd^fufe nic^t mi)glic^ fei unb ba^ bei einer

(Sinfd^ränfung bcS bamaligen ^reif)afengebiete§ bie 6d^äbigung

ber ^anbelSintcrejfen ungel^euer fein toerbe.

gebenfaßg ^atte man auf biefem empirifc^en SlÖege feftgefteÜt,

tote man fid^ an anbern *tpiä^en ^alf ; man fonnte bie (Erfahrungen

für bie ^amburgifc^en ^ebürfniffe öertoerten, man f)atte bie ©runb»

lagen gefunben für bie (Einrichtungen, bie man eOentucß auc^ in

Hamburg fd)affen mu^te unb bie alS unentbeF)rIid^ galten, tootlte

man i^m bie ©tellung im '^Öettbanbel fiebern.

5lber biefe Süentualität 5^rrf(^te aüerbingg nod^ immer üöHige

Hnflarbcit. (EttoaS erbeut tourbe bie 6acblage aber burcb fo[gen=

bm 'i^organg. (Sine 9^eibe t>on 32 ^aufteuten, an ber (5pi^e

3ob- ^erenberg, (Boiler t^ ^o., richtete unter bem 31. Oftober

1880 an bzn '!ReicbSfan3ler eine (Eingabe, in ber fie i^n um eine

bie 3ablreic^en ^i^oerftänbniffe, bie ficf) infolge ber politifcben

*21gitation um bie SoHanfcbhi^frage gebilbet b<itten, 3erftreuenbe

Srflärung baten, um eine öffent[id)e 3iificbßrung, ba^ ba^ 9^eid^

hd einem oon Hamburg 3U beantragenben 3oüctttfc^tu^ ben

^ebürfniffen beg 'JÖeltbanbelg ber 6tabt möglicbft entgegenfommen

ioerbe. ^lug bem 'Slnfc^Iu^ ber 6tabt an ba§ S^ög^bict, fo ^k^

e§ in ber Eingabe, toerbe in ber 'Q^orauSfe^ung ber „SBelaffung

oon ^reioierteln unb fonftiger angemeffener (Einrichtungen" bie

getoerblirfie unb inbuftrietle Sätigfeit, ba^ (Brunbeigentum, ja aucb

ber 3"^= unb ©iport unb ber gefamte (Brofeb^«^^^ toefentlicbe

'iJorteile 3ieben. ^luf biefe (Eingabe gab ber 9^eicb§fan3ler am
15. "irtoOember eine *i2lnttDort, bie in fot)aIer *^eife eg augfprac^,

ba^ „ba^ ^cid) feinerfeitg an ber "^öonenbung feiner nationalen

SoHeinbeit unb an ber ©rbaltung unb gebeiblic^en ©nttoicflung

feiner größten ^anbelöftabt ein fo 3ü)eifenofeg Sntereffe ^ahc, ba^

feine ausgiebige Xlnterftü^ung ber "Einlagen, toeld^e ber Soüaufd^hife

bebingt, gerechtfertigt unb geboten erfd^eint". (ES toar ferner in

bem 6cbreiben Don „@ntrepot=*iynIagen" bie 'iRebe. S)afe ber

'iReid^Sfan3ler bie (Entfc^eibung ber '^bgren3ung beS „^reibafen

Hamburg" bem ^unbeSrat übertoieS, ioar ja felbftoerftänblid^-
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^Hod^tc bei bcn metften cf)rUcl^en ^nl^ängcrn ber alten ^rei*

^afcnfteHung beg gefamtcn Hamburg 'iBerftimmung ^errfd^en über

einen 6cl^ritt, ben f)ier eine 'iReil^e angesehener ^aufleute unter»

naF)m, ntit bem [ie fogar bem 3oflanfcl^Iu^ ancft eine gnte, üorteil«

I)aftc (Seite 3nerfannten, ba^ Söerbienft !ann man biegen '3Hännem

bod) nid^t Derfagen, ba% fie offen unb ef)rlid^ mit i^rer saieinung

F)crt)ortraten unb burd) bie CErflärung, bie fie au6 '^Bigmard f)eraug-

F)oIten, bie (Sad^Iage lebenfaüS feF)r geflärt ^aben. 'iJlud^ ^at

fd^Iie^üd^ ber ©rfolg ja il^rer ^iiffaffung 9^ed^t gegeben.

3in ber ^anbelSfammer tourbe am 23. '3Tot)ember eingel^enb

über bie ^rage, toaS 3U gefc^el^en \)ahc, beraten; ber ©d^ritt jener

^aufleute fanb l^ter allgemeine '^Hifebilligung ; nur ein "^Hitglieb

ber §anbelgfammer toar ber ^ufforberung 3ur nad^träglid^en

Ilnterfc^rift bereite gefolgt. €in Ertrag, feiteng ber §anbetg!ammer

an jene ^aufleute ein i^r ^orge{)en mifebiüigenbeS @df)reiben 3u

rid^ten, inbem fie aufgeforbert tourben, ettoaige '^länc ober "^In»

träge an bie ^anbel^fammer 3U rid)ten, fanb aber bod^ feine

"^nnaF)me. "^uc^ im übrigen toaren bie 'ülnfic^ten über baS, toaS

3U tun fei, geteilt; bei ber Ilnflarl)eit, bie über ba^ (Erreichbare

^errfd^te, toar ba^ aUerbingg begreiflich. SS) o er mann forberte

bie fofortige 'iöeröffentlic^ung einer (Srflärung in bem 6inne, ba%

bie ^el)auptung be§ ^rei^afenö entfc^ieben geboten fei. ©c^liefelic^

befd^ränfte man fid^ barauf, bie ^rei^afenfommiffion auf3uforbern,

bemnäd^ft um eine ^efpred)ung mit bcn (SenatSfommiffaren 3U

erfud^en. 3)en ein3elnen 'iötitgliebern tourbe im übrigen freigefteÜt,

ben '58 er en ber g=@ofelerfc^en "iJlufruf 3U unterfd^reiben obernid^t.

"3Han l^atte jebenfaUg au^ ber '^igmardffd^en ^nttoort 3tDei=

felloö entnommen, ba% für Hamburg im ^^tereffe feineS inter=

nationalen ^anbelg ettoag 3U erreichen fei; ba^ cg nid^t, toie

man oielfad^ annal)m, auf 2chcn unb 2!ob fid^ aug3uliefern braud^te.

Itnb man fd^ritt nun, ioä^renb ber Bcnai in '^Berlin unb Hamburg
mit ^ommiffaren beg 'iReid^3fan3lerg oer^anbelte, 3ur Vorläufigen

^eftftellung oon ^rojeften. Qn einer ©i^ung öon *3Hitgliebern

beg 0enatg unb ber fogenannten 5reil)afenfommiffion ber §anbel§»

fammer am 7. 5)e3ember 1880 tourben bie oerfc^iebenen ettoa in

'53etrad^t fommenben 'iprojefte erörtert. 3)er 8efretär ber ^anbelg-

fammer Dr. ©ütfc^oto Oerfa^te l)ierüber im 3^nuar 1881 ein

längereg "^romemoria. ^uf (Brunb biefer ^luSfprac^e fonnte bie

^anbelgfammer in i^rem 'ßa^rc^bm<i)te fic^ fc^on toelt flarer

äußern, alö eg bigf)er möglid^ getoefen toar. (3ie betonte l^ier
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3unäc^[t fc^arf, toa^ bcr ^ötnburgifc^c ©ro^^anbel braud^te: freie

^etoegung. ©oUte, fo ^^ifet eö in biefer ^eröffentlic^uttg, ftc^ bie

Beibehaltung beS bisherigen 3i^ft^"^^^ ^i<^t aufrecht erhalten

laffen, fo fei unter allen Umftänben „bie ^r^altung eineS toir!»

lid^en ^rei^afcngebietg erforberlic^, eineö &cbkt^, toelc^cö gan3

in bisheriger ^eife bie 'Betoegung unb Be^anblung ber SQ)aaren,

bie Betreibung unferer bit günftig[ten ^rad^tberbältniffe bebin=

genben Öjportinbuftrie unb bie <Sd^neEigfeit ber (Sjpebition ber

6c^iffe, of)ne jebe Sr^c^toerung unb Beläftigung burc^ Soö^^ontrolen

geftattet, ioä^renb ^ieberlagen, 'ipriüatläger, '^^xdläQcv unb alle im

3oIIgebiet felbft möglichen (Einrichtungen, bem ^Widc nid^t ge«

nügen toürben. 5)ie llber3eugung, ba'Q fotDol^I ein augreicf)enbeS

^rei^afengebiet beibehalten, alS auc^ toeitgcbenbe (Srleid^terungen

in hm 'iReguIatiöen eingeführt toerben müßten, ^at fid^ aud^ bei

bm tDärmften Berteibigern beS ^nf(f)(uffeS f)icv tpie im 3"fanbe

meF)r unb mcl^r Ba^n gebrod^en".

3)aS ti)ar enblic^ ein ^^rogramm, ba^ \i<i) öon ber biSf)erigen

Unfic^er^eit unb Hnflarbeit in ben 'Sidzn Dorteil^aft unterfc^ieb.

IXnb öon nun ab ift bie ^anbelSfammer auf bem burc^ bieS

'^Programm öorgeseic^neten '5Öeg o^ne er^ebÜc^eS ©c^toanfen toeiter

fortgefd^ritten. 5m S^ittiitir 1881 erftattete fie auf *22)unfd^ BerS»
mannS einen längeren Berid^t über bie fogenannten (£jport=

inbuftrien ^amburgS, b. i). foIcf)e gubuftrien, bie auSfd^Iie&Iic^

ober öoriDiegenb für ben ©jport arbeiteten unb baijcx buxd) ben

3oIIanfd^Iu§ in iF)rer (2ji[ten3möglid^!eit ftarf beeinflußt toerben

mußten; eS toar namentlich bie ^rage 3U beantworten, ob unb

eöentueü unter toeld^er SQXobalität fie in einem befd^ränften 3^rei«

^afengebiet i^ren Betrieb fortfe^en fonnten. S>ie ^anbelSfammer

äußerte fic^ ferner im ^ebruar 1881 über bie 'JHugfübrung beS

BunbeSratöbefc^luffeS betreffenb ben "iHnfc^Iuß ber Hnterelbe an

ba^ '^oUQchkt 5>iefen ^nfc^Iuß felbft ^ielt fie natürlich nad^ toie

t)or für böc^ft bebauerlic^ unb fd^äblic^; fie er!annte aber an, ba^

bie Borfc^Iäge 3U feiner '51uSfübrung fet)r entgegenfommenb unb

liberal toaren, fo liberal, ba^ in ber "^rajiS für bie SoUöertoaltung

bie ^uSfübrung nac^ 'iJlnfidbt ber ^anbelSfammer fic^ !aum er=

möglieben ließ.

3m 2aufe beS '2Här3 näherte fic^ bann bie "iHnfc^lußfrage ibrer

©ntfc^eibung. Bergmann b^tte am 17. "3Här3 im ^^eic^Stag

bie "iMnfc^lußfrage in toürbigfter ^orm erörtert, ben 'iHngriff

S r e i t f c^ ! e g auf bie ^anfeftäbte 3urüdfgetoiefen unb bie ©c^ti)ie=

©efcticfttc bcr eommet3bet>uttttlon u. ganbeläfammer III. 12
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rigfciten, b'ic tttit einer 2öfung ber Qan^m Angelegenheit fic^ i)er=

fnüjjften, betont. 5>iefe "iRebe l^atte ^iSntarc! 3ti)ar öerbroffen;

fie erregte in Hamburg aber öiele ^reube; unb in ber §anbelg=

fantnter tDurbe am 18. <2Har3 „allseitig, auc^ t>on ben 'SHitgliebern,

toeld^e in biejer t^rage nic^t auf bem ablel^nenben ©tanbpunftc

[teilen, bie ööHige Hebereinftintmung mit ber 'iRebe funbgegeben*

;

So e r g m a n n bcn S)anf ber ^anbelSfammer „für fein energifd^eg

51uftreten" au§3ufprec^en, unterließ bie §anbel§!ammer nur beg=

^alb, it)eil eg nic^t für opportun erachtet tourbe, „je^t mit einer

Art S)emonftration ^ert)or3utreten, toeld^e nur 3U erneuter agita=

torifc^er ^e^anblung ber ^^rage fül^ren toerbe".

5)ie SRebe *23er§mann§ l^atte 3ur toeiteren ^^olge, ba^ nun

fettend beg '5Reic^gfan3ler§ unb feiner ^ommiffare auf bie ^eft»

[teHimg ber "^räliminarpunfte über eine ^erftänbigung gebrängt

tourbe. '^n biefem 3ufammen^ange fanb bann am 25. ^är3 eine

Beratung ber ^rei^afenfommiffion ber ^anbelgfammer mit ben

©enatgfommiffaren ftatt; l^ier teilte Bergmann mit, ba^ ber

3eitpunft für einen Abfc^Iu^ günftig fei unb ba^ infolge ber

großen Sd^toierigfeiten, bie bie Augfü^rung be§ St^'tt^^f'^Nl^^

Altonag unb ber Hnterelbe biete, man in '^Berlin 3U toeitgel^enben

3ugeftänbniffen an Hamburg bereit fei; fie be3Ögen fic^ oorne^m*

lid) auf folgenbe fünf ^unttc: referOierteS ^reil^afengebiet; (Er=

leic^terungen in bcn SoHreguIatiOen ; (Einrichtungen 3ur (Erl^altung

ber Öjportinbuftrien; ^amburgifd^e S^ü^^i'^'^'^tung; ^eifteuer 3U

ben Soften ber erforberlid^en neuen (Einrid^tungen. 3)ag ^ä^ere

toar anS bem in bcn näd^ften Sagen an bie ^ürgerfd^aft 3U

fteüenben Antrag 3U erfe^en.

S)ie ^anbelSfammer mu^te alfo in be3ug auf bie @in3ell^eiten

biefe 'JlJorlage abioarten. "33on ben SHtitteilungen '23erömann§
an bie ^anbel^fammer ertoerfte nur eine ein3ige eine längere (Er»

örterung in if)rer "i^Ienarfi^ung 00m 26. '3Här3. 5)ag toar bie=

jenige, ba^ eg unmöglich fein ioerbe, eine öerfaffungSmäfeige (5a»

rantie für bie neu 3U fd^affenben '33erl^ältniffe 3U crreid^en.

Bergmann felbft ^atte erflärt, ba^ er ben Auftrag, eine folc^e

(Garantie bei ben *2}er f)anbiungen 3U t>erlangen, nid^t übernel^men

fönne. 5)ie einen hielten nun bie (Erlangung einer fold^en ©arantic

für auggefc^Ioffen, befürworteten aber, barauf 3U beftel^en, um ba^

bmd) bie "S^ er F)anbiungen, „in benen fie unter allen Umftänben

ein Unglüdf erblicften, erfolglos 3U mad;en**. Anbere ftimmten

3toar ^infic^tlid^ ber Xlnerreic^barfeit ber ^ebingung jenen 3U»
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F)tcltcn aber bie ^nba^nitng öon 'D^crl^anblungcn für abfolut er»

forberlfd^, ha Hamburg fonft unter ötel ungünfttgeren '58ebirtgungen

iDürbe 3iitn *5Mnycl^[ufe ge3ti)ungen toerben; au^ jener ^ebingung

foüe begF)aIb nid^t alg conditio sine qua non bel^arrt loerben;

aud) meinten fie, ha^ ol^ne ^eferbatrec^te bxc ©tellung ^antburg^

gefid^erter fei alß mit benfelben, ba in erfterem ^aüe bie gefä^r=

lic^ften ©egner fortfielen, tDaf)renb anbernfaüg ber ^ampf gegen

bie ©onberfteQimg neu beginnen toerbe. (Sinen mittleren 6tanb»

punft nal^men bie ein, bie bie '3Tottt)enbigfeit 3u "iöerfianblungen

anerfennenb bod^ ein 'jReferöatred^t für erforberlic^ erad^teten unb

feine örlangung nid^t für auggefc^Ioffen l^ielten.

5)er Antrag beg ©enatS an bie "^Bürgerfc^aft t>üm 28. <3Här3

enthielt nun freilid^ fein S>etail;i^) er gab ber ^nftc^t ^uSbrucf,

„ba% ber S^itpunft gefommen ift, um bcn "iöerfuc^ 3u mad^en, ben

nun einmal beftel^enben ©egenfa^ 3tr>ifd^en bcn ()iefigen ^nfc^au«

ungen unb ber öon ber '^Reid^Sregierung vertretenen ^uffaffung

im S35ege ber "iöerftänbigung auS3ug[eid^en, fofern eine fold^e unter

•jatobalitäten 3U erreid^en ift, ir>elc^e geeignet fein toürben, bie

Qiufred^t^altung ber ^anbel^fteüung §amburg§ im STDefentlid^en

3U fidlem", "ßm Erörterung l^ierüber erfud^te ber 6enat um ^e=

3eid^nung t>ün neun Vertrauensmännern. Unter ben l^ierauf am
6. ^pril öon ber Vürgerfd^aft ernannten SöertrauenSmännern

ü)aren au^ 3ü)ei '3HitgIieber ber ^anbelSfammer, ber "ipräfeg

£ u 1 1 e r 1 ^ unb g. "ia. "^l b i n tr>.

9Hit biefem Antrag öom 28. '2Här3 tourbe 3um erften *3HaIe

l^amburgifd^erfeitS offi3ielI bie biSl^erige 5reif)afenfteIIung 3ur (Er-

ijrterung geftellt; biS^^^r l^atte fie fid^ ber üffi3ienen ^ritif ent3ogen;

benn fie galt alS unantaftbar. Sit"^ erften ^ale, feitbem in ber

^itte beg 18. ^a^rl^unbertg bie (£ommer3beputation ben 'iKuf nac^

einem gan3en *^ortofranco ^atte laut ti>erben laffen, tnurbe nun
öon ber ^öd^ften l^amburgifd^en "j^utorität, bie über bieg "ipallabium

beS l^amburgifd^en §anbel§ 3U )a>a<^cn l^atte, an feinem Ve=

^ianbc gerüttelt; freiließ nid^t au§ eigenem 'iHntriebe, ber ^ot
unb bem SÖläd^tigen gef)orc^enb, aber mit (Einfid^t unb '335ürbe

ge^ord^enb.

^lad^bem nun aber öom 6enat ber 3oöö"f<^^ii§ al§ ©egenftanb

einer öerfaffunggmä^igen Beratung unb eüentuellen "^efc^Iufe»

faffung freigegeben unb öerfünbet, unb bamit eine in erfter ßinie

für bie ^aufmannfd^aft f)od^bebeutenbe ^rage 3ur Entfc^eibung

gefteHt toar, entfd^Iofe fid^ aud^ fie 3U offi3ieöen ©d^ritten. ^m
12*
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9. 'ülpril ging ber ^anbelSfamtncr ein t)on 58 ^anflcuten unter»

5cic^neter 'Eintrag auf Berufung beö (SF)rb. Kaufmanns 3U.

5>tefem 'Jlntrage fonnte [icf) bie ^anbelgfammer nld^t ent3ieF)en;

fic l^atte freilid^ gto^e ^ebenfen. ^n ber am jelben Sage, 9. '^prtl,

[tattgcl^abten ©i^ung ber *il)ertrauengmänner be8 6enatg unb

^urgcrfc^aft I^atten bie erfteren \xd} gegen eine Versammlung beö

(£f)rb. ^aufmannö unb i)or3ügIic^ gegen bie ^Beantragung unb ^n»

naf)mc einer in fc^roffen ^uSbrüden gel)altenen 'iRefoIution aug=

gefprod^en. Xlnb aud^ bie ^anbelöfammer teilte, namentlid^ ba fie

bie fd^roffe ^ejolution fannte, bie 3ur ^bftimmung gelangen follte,

biefe 'iHnfic^t. ^ber fie fonnte ben ©^rb. Kaufmann nad^ bem
^anbelgfammergefe^ nic^t Der^inbern, fid^ au§3ufprec^en. S)oc^

einigte fie fid^ auf eine ^rflärung, bie man bann bem ^auptein=

berufer beS (Sl^rb. ^aufmanng, ^cinr. S>lmfindf, empfahl unb

bie biefer alg SRefoIution beg @^rb. Kaufmanns 3ur ^bftimmung

bringen foüte. 5n ber Verfammlung be3 Q-l)vb. Kaufmanns am
12. "iypril, bie, ba ber "ipräfeö 2utterotl5 infolge feiner (Eigen»

fc^aft als Vertrauensmann ber Vürgerfc^aft bie Leitung ablef)nen

3U muffen glaubte, unter bem Vorfi^ beS '23i3epräfeg Gefärbt,
ftattfanb, iourbe bann biefe 'iRefolution na^e3U einftimmig an»

genommen; fie entfprad^ in iF)rem erften Seil ben oben mitgeteilten

'ilDorten auS bem ^a^reSberic^t ber ^anbelgfammer für 1880 unb

fc^Iofe mit ben "Porten: „'SDDir fe^en öoraug, ba^f faHS irgenb ein

Xlebereinfommen über eine anbertoeitige *iybgren3ung unfereS ^rei»

t)afcngebieteg unb toaS bamit 3ufammenl^ängt 3U 6tanbe gebrad^t

voerben follte, fold^eg aud^ ferner Oerfaffunggmäfeig garantirt bleibe,

fernere ^bänberungen alfo nur unter 3uftin^tnung ^amburgg Por»

genommen toerben fönnten". ©8 tourbe auf eine "iHnfrage au8=

brücflic^ erfldrt, ba% bie ^anbelgfammer in i^rer ^eF)r5eit auf

bem ©tanbpunfte ber ^ m f i n df fc^en "^lefolution fte^e. ^ebenfattS

i)attc bie ^anbelSfammer bie i^r Porter pertraulic^ mitgeteilte Raffung

ber 'iRefoIution, nad^ ber alle 'iHbmadfiungen „unter ben ©d^u^ beS

•j^rt. 34 ber 'iReic^gPerfaffung gefteÜt bleiben" foQten, foioo^I im

*iHntrag toie im Vefc^Iu^ Pereitelt, toaS fid^erlid^ im ^ntereffe ber

©ac^e toar. ^ür bie atigemeine „perfaffungSmäfeige ©arantle"

{)atte fie aber felbft fic^ nunmef)r bffentlid^ erflärt. llbrigeng ging

aug ber öorldufigen SÖTitteilung, bie ber ©cnat ber Vürgerfd^aft

am 27. SQIai mad^te, ^erPor, ba% aüerbingg nad^ ben 'iybmad^ungen

mit bem 9^eic^gfan3ter ber nod^ bei3ubeF)a[tenbe 5rei^afenbe3irE

unter ben ©c^u^ beg 'iHrt. 34 gefteßt fein foEte.
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*5lm 25. ^ai toar Ttämltc^ cnbllc^ in '33erlin 3tDifc^ert bem

'iRclcl^gfan3ler für baS ^cid) unb Hamburg eine Vereinbarung

über bie "^Hobalität beg ^nfci^IujfeS ^amburgö an ba^ beutfc^e

3oßgebiet gefc^Iofjen. ©g !ann f)ier nic^t ber Ort fein, biefe "^^er»

cinbarung im ein3elnen 3U erörtern; fie ift bie toefentlic^e ©runb«

läge getoorben für ben "iHnfci^fu^ unb bie ^^ute befte{)enben "^öer»

pltniffe beg ^reil^afeng. S)iefer 'iJertrag erregte natürlid^ in

Hamburg bie Öffentlid^feit in ^oF)em ©rabe; eine anwerft lebhafte

^tgitation bemächtigte fic^ ber 6ad^e fd^on nad^ ber vorläufigen

"iaiitteilung be§ ©enatg öom 27. SJHai; unb bie 6trömung für bie

^blef)nung festen übertoiegenb. "^Bereits am 31. "SHai beriet bcS^alh

bie ^anbelSfammer l^ierüber; fie ^ielt eö für rid^tig, einen Schritt

3U tun, ber bie ©timmung beruf)igen unb in bie 'iBal^nen befonnener

Überlegung teufen mu^te, unb fie befc^(o§ bie '5BeröffentIid;ung

einer Srflärung in ben 3^itungen. ^ac^bem bann am 3. ^uni

bcr gan3e Vertrag mit einer längeren Vegrünbung burc^ ben

6enat veröffentlicht toar, tourbe am 7. guni jene (£r!Iärung ver»

öffenlüd^t. 3n i^r vertrat bie §anbe(gfammer bm ^tanbpuntt,

ba^ burcf) bie Vereinbarung „eine tvefentlid^e ©efä^rbung unferei

^anbelöftetlung" nicf)t 3U befürcf)ten unb ba% fomit eine ^btel^nung

nic^t gered^tfertigt fei. '3Itit einem VoUftänbigen ^rei^afen, ber

bem SDÖunfc^ ber §anbel§fammer unb be§ (£^rb. Kaufmanns

gemäfe unter ben <3(i)U^ beg ^rt. 34 ber "^^eic^gverfaffung geftettt

fei unb ber fid^ Von bem biS^^rigen S^^f^anbe nur burd^ ben

Umfang unterfd^etbe, mit einem folc^en ^rei^afen, in bem bie

(Ejportinbuftrien toeiterbefte^en fönnten, fei ber Veftanb unb bie

gefunbe ^ortenttoidlung beg ^ittelpunfteg unferer ^anbelgftetlung,

be§ überfeeifd^en ©rofel^anbelg unb beg internationalen 3ti3^f<^^"=

banbelg gefiebert. Von l^erVorragenber Vebeutung fei ferner baS

3ugeftänbnig einer ^amburgifc^en 3öüvertr>altung. Vebaucrlid^

fei eg, ba^ bie Völlige ^rei^eit ber Unterelbe nid^t gefiebert fei;

mit biefer 3!atfad^e, bie mit jener Vereinbarung in feiner bireften

Verbinbung fte^e, muffe man fic^ abfinben. 5>ie ^anbelSfammer

erfannte fobann an, ba^ manche Opfer, Vertufte unb Hnbequemlic^»

feiten namentlid^ aud^ für bie (Brunbeigentümer unb ©pcid^erbefi^er

nid^t erfpart bleiben loürben, in ^tnbetrad^t aüer fonftigen ver«

bältniömäfeig günftigen Hmftänbe ^alte fie aber bie Vefürd^tungen

für übertrieben. Hnb fie fei übcr3eugt, „ba^ bie Xlmfid^t unb

S^atfraft beg Hamburger ^aufmanngftanbeg bie auS bem 5lbcr«

gange entftef)enben Gd^tvierigfeiten fiegreic^ übertvinben tverben;
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fic glaubt aud^, ba% manche ^anbcIg3tDeige unb 3nbu[trien, blc

b\§\)cv 3ur üoUcn (Entoicflung nid^t gelangen fonnten, burd^ bcn

3onanjd^Iufe günftiger gefteHt unb 3U neuer "^Blüt^e ftc^ entfalten

iDcrben; unb fie l^ält enblid^ bie einer befinitiöcn Orbnung ber

•^erl^ältniffe unauöbleiblid^ folgenbe 'iöeru^igung, bie feftere unb

ir>oF)ItDonenbere Söerbinbung mit bem übrigen 5>eutfc^Ianb für fo

tt»crtt>oIIe ©üter, ba^ fie nur bringenb toünfd^en fann, bie Bürger»

fc^aft mi)ge bem üorliegenben 6enatgantrage suftimmen, überseugt,

ba^ ein fold^er ^efc^Iufe beffer al§ ber ©tanbpunft ftarrer Swrüd»

toeifung geeignet ift, baS ©ebeiF)en ber ^aterftabt 3U fiebern."

3)iefe (Erflärung tourbe in ber ^anbelgfammer mit 20 gegen

bie eine (Stimme beg fid^ gan3 abIeF)nenb Derl^altenben ©iegm.

^inric^fen angenommen, ©elbft "SHänner, bie fic^ big^er fd^roff

ablef)nenb gegen bcn 'ßoUan]<i)lu^ öer^alten f)atten, ü)ie ^b.

"iÖoermann, £utterot^, 9^efarbt, ftimmten bod^ je^t

biefcr (Erflärung 3U. ^u(^ bebeutet biefe burd^auö feine ©d^iüenfung;

fic gab lebiglid^ ben ^nfid^ten offenen "^ugbrud, bie burd^ bie

oeränberte (Sad^Iage, burd^ bie <Sd^affung eineg flaren Satbeftanbeö

nun fid^tbar in bie Grfd^einung treten fonnten.

3)a§ man überhaupt gefd^ioanft ^atte, barüber fonnte niemanb

ja bem anbern einen Söoriourf mad^en. ^ier in ber ^anbelSfammer,

toie im ©enat, fafeen eine "^lei^e oon *3Itännern, bie aufgetoad^fen

toaren in ber Srabition, ba^ bie abfolute 5reiE)afenfteIIung be§

gan3en Hamburg eine £ebengfrage für bie 6tabt unb if)ren

©rofe^anbel bebeutete. Unb toer rüdffd^auenb überlegt, toie üiel

'SITü^e unb 6c^tDei§ e^ gefoftet ^atte, bcn ^rei^afen, bm 'iporto»

franco, 3uftanbe 3U bringen; toer ioeife, mit ioieoiel ^inberniffen

man 3U fämpfen gef)abt ^aiic, um au^ bem SDÖuft oon (2in= unb

'5yugful^r3ÖlIen, aug Sranfitoflaufein nac^ unb nac^ fic^ 3U be»

freien unb 3U enttoirfeln 3um 30!!= unb t)erfef)rgfreien §afen; toer

ba^ toeife, ber ioirb oerfte^en, ba^ e§ bem in alten Srabitionen,

in Torfen», Kontor», Cager« unb 8peid)ergett)0^n^eiten grofe ge»

toorbenen Hamburger fc^toer tourbe, ben ©ebanfen in fid^ auf»

3une^men unb al§ berechtigt an3uerfennen, ba% bie ^amburgifc^e

'Beoölferung bem 3oß unterioorfen toerben foße, toäl^renb ber

(äro^^anbel in einigen ^e3ie^ungen oon i^m frei fein foüe, ba^

•^IDo^n» unb ©efc^äftSftabt einerfeitg, (Bpeidfcv unb '^Darenlager

anbererfeitg burc^ 'ßoU'\<^xanUn Oon einanber getrennt fein foUten.

satan f)atte ja im £aufe ber legten 10—12 ga^re fd^on mand^erlei

anbereg aufgeben muffen, iooran ber Hamburger Kaufmann mit
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ber gan3cn 3ö^igfctt ^inq, mit ber er an bcm einmal für (But-

erfannten feftl^ielt, aufgeben muffen bie alte ©irobanf unb bie

^anfotüä^rung. 5)aS toar fc^mer3lic^ geioefen. ^ber bie 'iltufgabe

beg ^rei^afenS toar unter bcn Hmftänben, unter benen fie erfolgte,

in ber Begleitung einer '^Dirtfc^aftgpoliti!, bie man bekämpfen

mu^te, unb unter bem ©rucfe einer 3^"tralgetDalt, bie hierbei

nic^t gerabe in freunblid^ftem Sichte erfc^ien, bod) ba^ ^rgfte, tnaö

man bem Hamburger Kaufmann, ber ettoaS auf toirtfc^aftlic^e

©runbfä^e l^ielt, 3umuten fonnte. Hub auc^ in ber ^anbel^»

tammer, unter Männern, bie '^Realitäten ab3utDägen getool^nt

toaren unb fic^ im (Befd^äftg» unb öffentlid^en 2tbcn nic^t t»on

l)iftorifcl^en 9^eminif3en3en, t>on (äefül)lgregungen be^errfc^en liefen,

auc^ in ber ^anbelöfammer toar eS nic^t nur <B. ^inric^fen

allein, ber ben ©d^ritt, ben man tun mufete, bebauerte. '3Han fügte

fic^ bem S^^^g ^^r "iöer^ältniffe unb toeniger au^ toirtfc^aftlic^en

©rünben alg auß politifc^en. Xtnb nacf)bem bie inneren '^Öiber«

^iänbz ber Srabition unb (5eii)0^nl)eit einmal übertounben tt>aren,

unb man nunmehr in bem '23oll3uge beS "^öertrageg Dom 25. ^ai
ein !lareg ^kl Oor 'iHugen fa^, ba toanbte man fic^ unerfc^rocfen

biefem neuen 3ißl 3U unb beftrebte fid^, bie ßu^fu^ift fo 3" geftalten,

ba's man in t^r einem neuen Hamburg feine alte ^anbelgfteßung

betoa^rte. 5)enn eg ift tt»ol)l 3tDeifellog: ^ätte ber *33ertrag fel)r

öicl ungünftiger gelautet, l)ätte er namentlich nid^t ben §aupt=

erforberniffen entfproc^en, bie in bem legten Qa^re^beric^t ber

^anbelöfammer al^ ioefentlid^ l)ingefteEt loaren, biefe ptte in

il)rer bamaligen 3wfammenfe^ung einen fold^en 'iöertrag nic^t nur

nic^t empfohlen, fonbern energifc^ befämpft. ©ie ^atte, ba^ ergab

fic^ aug ber ©timmung in ber Berfammlung beö (Sl^rb. Kaufmann,

bicfen in feiner loeit übertoiegenben 'iJÜle^r^eit 5i"t^r fi«^« *=^ller=

bingS tDürbe im ^aE ber 'JJlble^nung beg Vertrages loo^l ein

3uftanb eingetreten fein, bm toirtfd^aftlid^ Hamburg auf bie 5>auer

nid^t ^ätte ertragen fönnen.

S)er Bertrag tourbe aber üon ber Bürgerfc^aft am 15. 3uni

mit 106 gegen 46 Stimmen angenommen. S)er '^räfeg £utterot^

öertrat in ber Beratung bie 6tellungna^mc ber ^anbelöfammer;

ein anbereS *3Hitglieb berfelben, '^Heftern, toieg ben Bortourf

3urücf, ba^ fie üor 'iHbgabe i^rer Srflärung ben 6^rb. Kaufmann
i)ättc berufen muffen; toar fie F)ier3U buvd)au^ nic^t Verpflichtet, fo

töußte fie fid; anbererfeitö nac^ ben Berl)anblungen am 12. ^pril ooÜ»

fommen einS mit bem ß^rb. Kaufmann. Bon bai SQXitgliebern ber
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^anbclöfammcr, bic bcr ^ürgcrfc^aft angehörten, ftimmten gegen

t>cn 93ertrag nur 6. ^inrid^jen unb ^. ^aj ^et)er, ber am
7. ^uni öerreift getocfen tt>ar unb toa^rjc^ einlief bamalg aud^ gegen

bie (Srflärung ber ^anbelSfammer geftimmt l^aben iDÜrbe.

©runbfä^Itc^ toar mit biefem SBcfd^Iu^ bie fpätere ©inDerleibung

^amburgg in ben 3oIIt>erbanb abgemad^t. ^ag noc^ 3U tun toar,

betraf bic ©in3el^eiten bcr SZHobalität.

5)ie ^anbelgfammer ir>ar in3tt»ifd^en fd^on bor bicfcm ^efd^Iu^

nidöt untätig getocfcn fid^ nadf; öerfd^iebcncn 'iHid^tungen toeiter 3U

informieren. (Snbe ^pril f)atten einige '2HitgIiebcr ftd^ in 2ühcd

perfonlid^ über bie bortigen 3oKberI)äItniffe, "^^eguIatitJc uftp.

unterrid^tet. 3)ie §anbel§fammer l^atte gleic^3eitig burc^ 'iRunb^

fd^reiben fid^ nac^ ber ^anbl^abung ber 3oII='3leguIatii)e in ben

bcutfd^en ©eeftäbten erfunbigt; überall F)attc fie öortrefflid^e '^u^=

fünfte erl^alten. 6ie ^atte ferner bie ^reube, im Januar ben

^efud^ mcl^rcrer '^Hitgtieber be§ „'33erein§ 3ur *5Öal^rung ber ge»

meinfamen toirtfc^aftlid^en gntereffen in '5lF)einIanb unb '^Bcftfalcn"

3U erhalten, bie fid^ im ^inblid auf bie bet)orftef)enbe £öfung ber

^nfc^Iu^frage über bic 6d^iffa^rtg= unb §anbeIgt)erF)aItniffe in

Hamburg ein möglic^ft flareg ^ilb 3U i)erfd^affcn toünfd^ten. 3)ie

•^Bcbeutung biefeg ^efud^g erf)ebt fid^ toeit über biejcnige, bie

fonft in ber '5^egel berartige Söefud^e unb ^efic^tigungen ^aben.

^r 3cigt ba^ f)0^e 3intercffc, baS bie beutfd^c Snbuftrie an einem

mäd^tigcn *iyu§fuf)rl^afen, an einem (Seel^afen, ber mit ben für

ben internationalen ©ee^anbel nottoenbigen (Sinrid^tungen t)er=

fef)cn toar, ^atte unb f)aben mu^tc. 5)iefer *33efuc^ ift ferner ol^ne

3iocifeI geeignet getoefen, mandf)e im ^innenlanbe beftef)enben

•^^orurteile 3U bcfeitlgen. 3)cr 'ipräfcg 2utterotl^ fonnte in ber

^Bürgerfd^aftSfi^ung am 15. 3uni feiner ^reube barüber ^ugbrurf

ncrleil^en, „ba% bie größten ^tt^nftriellen beg 'iReid^eg, bie g^einbc

bcg ^rzil}a^en§, benfelbcn befud^t unb fid^ über3eugt ^aben, ba^

berfelbe nottoenbig ift". Sm (September crtDiberten eine "iRei^e

öon §anbel§fammermitglicbcrn jenen ^cfud^. 5)iefer gegcnfeitige

iilugtaufcf) t)on perfönlid^en "^öerü^rungen unb ^enntniffen fällt

fac^lic^ Doli unb gan3 in ben 'iRa^men bcr bamaligen 5rei^afcn=

unb 3oll(tttfc^lu^tätigfeit ber ^anbelSfammcr.

?Tac^ ber "iHnna^me beg 'iBcrtragg begann bann aber balb bic

3)etailarbeit 3ur 'JUnöfü^rung beg 3ön(iJtf<^Iuffe§.") 3m ein3elnen

fönnen toir l)ier auf biefe 3>ingc nid^t eingcl^en, ba fie felbftber«

ftänblic^ in bie fleinften (Sin3ell)eiten ge^en. 'JTur in ben §aupt-
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fragen toollen ü>ir bie ©teüungna^me ber §anbel§fammer barlegcu.

©c^on in ber erften ^ef))rec^ung ber (SenatSfotnntiffare mit ben*2Hit»

gliebern ber ^rei^afenfeftion ber ^anbelSfammer am 4. *5lugu[t 1881

iDurbe über bie *iHbgren3ung beö ^rei^afeng nad^ ber ©tabt 3U,

bie SöÖübertDac^ung, ben "^robenöerfe^r 3tDifd^en ^rei^afen unb

^örje, bie Soften beg (Brunbertoerbg ujti). t>erF)anbeIt. ^S ti)urbe

betont, ba%, toenn man fic^ gebac^t ^ahc, baS gan3e frembe ©e=

fcf)äft fönnc toie je^t im ^rei^afen bleiben, bieg ein S^^^ii^ f^W

ber größte Seil ber befte^enben (5ejcf)äfte loerbe too^I im 5rei=

F)afen bleiben fönnen; toaS F)in3ufomme, muffe fic^ in ber SoÜftabt

nieberlaffen. *iHuc^ muffe eine fd^arfe 3oü^O"troIIe mit öielen ^b»

fertignnggfteHen l^ergefteßt toerben. ^ambnrg f)abc baS größte

Sntereffe baran, ba^ fein 6ci^muggel ftattfinbe; benn toenn bieg

ber ^aü fei nnb man tonne eg nid^t üerf)inbern, fo liege barin

bie größte (Befal^r für ben ^eftanb beg ^rei^afeng überhaupt.

'^uc!t} bie Übertragung ber gan3en '^Bauten an eine *illftiengefellfd^aft

unter ©taatgauffid^t unb mit '33eibef)altung beg ftaatlic^en ©rnnb=

eigentumred^tg tourbe fd^on bier berührt.

bereits am 30. 'iHuguft beriet bann bie ^anbelöfammer über

bie fe^r tt>ic^tige ^rcige ber ^egren3ung beS ^rei^afengebietg, eine

^rage, bie fic^ im befonberen ba^in 3ufpi^te, ob bie fog. 'iSDanb»

ral^möinfel 3U biefem ©ebiet f)in3U3U3ie^en fei ober nic^t. 5)iefe

^rage toar infofern in bringenber 3^orm an bie ^anbelgfammer

herangetreten, alg eine gro^e 9^ei^e oon ^affeefommiffiongpufern

fid^ an fie mit einer "ipetition getoanbt f)citten, in ber fie bie (Sin»

be3ieF)ung be§ alten unb neuen SEDanbra^mg, b. ^. ber ©trafen,

in benen fic^ i^r ©efc^äftSbetrieb faft auöfd^lie^lic^ fon3entrierte,

in ben 5reif)afen beantragt l^atten. SSÖenn man fic^ auc^ über

biefe fpe3ielle ^rage, bie übrigeng im loefentlic^en eine finan3ielle

toar, nod^ nid^t einigte, fo ging bod^ im aügemeinen bie ^nfid^t

ber ^anbelgfammer baf)in, ba'^ man ba^ ^reigebiet nid^t 3U flein

bemeffen bürfe. 5)a eg aber barauf anfam, erft einmal 3U toiffcn,

toieöiel '3laum jebe ©efd^äftgbrand^e im ^rei^afengebiet für fic^

in "JUnfprud^ nal^m, Oeranla^te im Oftober bie ^anbelgfammer eine

9^unbfrage, 3unäd^ft mit "iHugfd^lu^ ber (Befd^äfte in kolonial»

toaren, 'JHaffenartifeln unb ber großen S^buftriebetriebe; fie

fonnte im "SToOember bem 6enat ba§ (Srgebnig an3eigen.

Qn einem ^eric^t Oom 11. ^ooember 1881 fprad^ fid^ bann

bie §anbelgfammer bafür au^, ba^ am biegfeitigen (SIbufer burd^

^ptierung ber '5Banbrabmgf)aIbinfeI unb ebentueH beg ^e^r«
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iricbcrg möglicf;ft Diele 0peid)er gcfc^affen unb ba% ferner eben«

faOö am bicgfeitigen Ufer möglid^ft üiel ^aifc^uppcn erbaut toürben,

in bcnen bie 'ilöaren bireft auS ben 6cefd^iffen gelöfd^t toürben.

ferner fei ber *SaafenF)afeu an beiben Seiten mit ^aifd^iippen 3u

bebauen. *5Biebcr^oIt gab bie ^anbelSfammer ber Hber3eugung

"^luSbrud, iia^ ba^ ^rei^afengebiet möglid^ft auf bem bieg»

fcitigen (SIbufer ftd) befinben muffe, "^m jenfeitigen Xlfer muffe

genügenbe ©elegenl^eit 3ur (Srrid^tung bon Lagerräumen am
tiefen '^^Jaffer für ein3elne 'JHaffenartifel (©uano, 6alpeter, 6al3)

gegeben toerbcn. ^ür ©d^iffSIiegepIä^e fei im allgemeinen bie

groJ3e SJ^ebbel au§3unu^en; für Petroleum unb ©teinfol^Ien geeig»

nete "iHnlagcn auf ^u{)ü)ärbcr I^er3urid^ten. ©nblid^ fei auf bem

biegfeitigen (Eibufer, foi»eit eö fic^ um Anlagen am tiefen Gaffer

I)anblc, ba^ Serrain in ftaatgfeitigem *Sefi^ 3U behalten, bie ^Bauten

ftaatöfeitig ^er3uftellen, ber betrieb ber (Bpdd)cx bagegen möglici^ft

ber "iPriüattätigfeit 3U überlaffen.

^ad^bem fo bie ^anbelSfammer i^re ^nfid^ten 3ur allgemeinen

•iKic^tfd^nur bargelegt ^titte, tourben i^r am 22. 'JTobember bie

brei "iprojefte, für bie ©nttoürfe gemacht toaren, 3ur ^egutad^tung

vorgelegt, ^ad) längeren "DJer^anblungen unb Ilnterfuc^ungen

über bie "^ebürfnigfrage entfc^ieb fid^ bie ^anbelgfammer für baS

fog. ^rojeft VI. gg toar bieg 3tt)ar ein fe^r teureg ^vo\dt; fie

\pxad) aber in if)rem ©utac^ten bom 4. ^ebruar 1882 bie 'SMnfic^t

aug, „ba% man bei einer fo funbamentalen Umgeftaltung, toie

Hamburg fie je^t bor3unel^men genötl^igt ift, nlc^t nur auf ba^

je^ige, auc^ nid^t auf bag 3ur 3^^^, toenn ber "iMnfd^lufe fic^ boü»

3ie^en toirb, öor^anbene "^Bebürfni^ 9^üdffid^t nel)men barf, fonbern

ba% man aud^ eine ioeitere 3w^i^"ft ^^^ '^uqz faffen mu^". 3)ie

erfreulid;e ©nttoirflung, in ber fid^ ber ^anbel ber 0tabt befinbe,

fprec^e burc^aug für biefe '^nfic^t. 3m ©egenfa^ 3U bem bigl)erigen

6t)ftem bon toeit bom ^afen entfernt, an fd^malen unb flad^en

^leeten gelegenen 6peid^ern fd^affe bieg "iprojelt bie SSIi)glid^feit

ber "tlöarenlagerung auf bem biegfeitigen ölbufer unb in ber ^ä^e
bor 6tabt unb biete fo bie ein3ige, bem ^ntereffe beg ^anbelg

cntfprec^enbe l'öfung ber ^rage.

S)ieg (Sutac^ten, bag bie @inbe3iel^ung beg gefamten, nac^ bem
•iöertrag 3uläffigen SRaumeg in ben 5reil)afen in fid^ fd^lofe, ift

auf bie toeitere *58el)anblung biefer '^Ingelegen^eit oon großer ^e»

beutung getoefen.

6obann nal)m in ber näc^ften 3^it namentlich bie ^rage ber
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3ulaffung bcr Kontore im ^rei^afcn bic ^anbeliSfammer in ^Infpruc^.

9b überhaupt Kontore im ^vzif^a^cnQzhid 3ügela[fcn tocrben foHten,

mar eine ^rage, bie 3unäd^ft burc^aug nic^t üon alten 6eiten bejaht

tDurbe. 5n einer ©i^ung ber ^rei^afenfommiffion ber ^anbelö»

fammer am 12. Qannar 1882, an ber ©enator O'ßtoalb unb

mehrere ^'^tereffenten beg 5^affeel^anbelg teilnahmen, tonrbe öon

0'6tDalb biefe ^rage alö eine offene beseic^net nnb sngleic^ t>on

i^m erüärt, ba§ bie t)om 6enat 3ur "iBorbereitnng beö ^Infd^IuffeS

cingcfe^te ^ommiffion aüerbingg bcn öölligen 'iHngfc^Iu^ ber Kontore

öoiu ^rei^afen alg tDünfd)engü)ert be3eic^net ^abe. Q.^ tourbe über

biefe ^rage eingel)enb üer^anbelt; fie toar burc^aug nic^t leidet 3U

löfen, ba 3aF)Ireic^c öin3elpunfte — Srenmmg ber anggepacften

$?ager i)on ben Kontoren, *3Xüttr>enbigfeit ber "iöerfenbnng ber "iproben

oon bcn i^ontoren auS nfto. -- bamit im S^fammen^ang [tanben,

foüjo^t alte ©ett>o^nl)eiten ü)ie neue SlÖünfc^e 3U berücffic^tigen unb

enblic^ bie neuen ^erpltniffe, in bie man treten foHte, fc^toer 3u

überfe^en toaren. S)ie ^anbelSfammer bat bicrüber mit bcn *23er»

tretern ber ein3elnen in ^etrac^t fommenben @efc^äftg3ti)eige ^e»

ratungen gepflogen; in einem ^eric^t oom 8. *3QIär3 1882 fprad) fie

ficb barauf gegen jebe prin3ipielle ^efcbränfung oon Kontoren im

^reigebiete auS unb fie betonte, ba^ in ber 3wlttffi»^g ber Kontore

ein neuer unb getDid)t{ger ©runb für bie (Sinbe3iebung ber ^anb»
rabmöinfel in baS ^reigebiet beruhe, ba für alle ©efc^äfte, bie ibre

Kontore bort \)ahcn müßten, eine 3ü)ingenbe *3Xottüenbigfeit beftebe,

in ndc^ftcr ^äbe ber (Sefc^äftgftabt 3U bleiben, ©ie fprac^ bei

biefer ©elegenbeit bcn bringenben SlÖunfcb aug, ba^ bie ^eftfteßung

bcS ©eneralplang auf biefer (Brunblage möglid^ft befc^leunigt toerbe.

(Eg tag im aEfeitigen ^ntereffe, ber llnfic^ert)eit über bie 3u^w"ft

biefer ^erbältniffe ein (Snbe 3U machen.

3)ie ^anbelgfammer befanb ficb übrigeng in biefer gan3en

^ngetegenbeit in fteter ^ü^Iung mit bem 6enat; bie 'iprotofolle

ber oon biefem eingefe^ten ©enatSfommlffion 3ur '^Vorbereitung beg

3ollanfcbtuffeS tourben ber ^anbelSfammer regelmäßig mitgeteilt,

fobaß fie ftetS über ben (Staub ber ^ad)C auf bem i^aufenben toar.

'Ulm. 3. 5uli legte ber (Senat ber "Sürgerfd^aft bie oerfcl)icbenen

^rojefte Oor; bem 'iprojeft VI a, ba^ bem Oon ber ^anbelgfammer

empfoblenen größten entfprac^, unb ba^ and) üon ber Deputation

für §anbel nnb 6cbiffa^rt empfohlen tourbe, ftellte ber ©enat ein

billigere^ "^rojeft Villa gegenüber, ba^ fid) bem baulieben Hmfang
nacb alg etloa bie ^älfte beg erftgenannten "iprojeftg barftellte; man
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tonne, \o meinte ber Bcnat, btc 'iBejd) htfefäffung über btc 'iJluSfüf)rung

ber tinberen ^älftc beS "^rojcftg Via ettoa bi§ (£nbe 1886, tDenn bie

^ragc bcS' '5Bebürfni[fc§ fid; incF)r geflärt \)ahc, i>crfd^ieben. 3n ber

^anbel^Sfainmer, in ber l^icrübcr am 8. 3uÜ eine freie ^efpred^ung

ftattfanb, war man aber übertoicgenb ber "iJlnfid)!, man follc gleid^ baS

größere 'i^rojcft anncf)men unb fid^ nid)t anf eine ^i'^tfe^nng ein=

laffcn. 5)a fie in ber auf Antrag beg 8enatS 3ur Beratung über

bie (gnhnürfc niebergefe^tcn gcmifc^ten ^ommiffion burd^ 5tDel i^rcr

^itgliebcr, Cutterotl^ unb SlÖoermann, öertreten toar, finb ^ier

bie 'iJlnfic^ten ber ^anbelgfammer 3um entfd)iebenen ^iHugbrucf

gelangt, ^eibe traten für ba^ größte 'iprojeft VI a ein; erft atS

bieg u>oI)I ^auptfäc^Iic^ toegen beö ^oftenpunfteg unb infolge ber

fid^ baran fnüpfenben öffentlld^en '^(gitation in ber ^ommiffion 3um

^aU. gebracht toar, trat ^oermann für ba^ ^xojdi Villa,

Butter otl^ für ein neueg 'iprojeft X ein.

^amentlid^ SIBo ermann t>ertrat mit großer (Energie ba§ ^^rojcft

Via. '3luc^ bie §anbclgfammer blieb, nad^bem ber Äommiffiongberid)t

t>om 8. '3Toüembcr erfd^ienen toar, in i^rer '^Beratung am 15. 9Tobember

bei bicfem ^iprojeft, ba§ $Voar teuer toar, aber im *5Berl^ciItnig 5U

bem (gebotenen alg ba^ biüigfte crfd^ien unb bcn 'Sebürfniffen

oon §anbel unb ©cf)iffai)rt am beften entfprad^, toäl^renb bon jenen

anberen 'iprojeften ^rojeft X ein fd^toäd^Iid^eg ^ompromi^ barfteütc

unb Don ber ^anbelgfammer oollftänbig oertoorfen tourbe. ®egen

bieg "^rojeft tourbe oor3ügIid5 aud^ angeführt, ba^ eg bie freie

^etoegung unb bie ^crbinbung mit ber 6tabt ^inbere unb ba% eg

ferner 3U toenig 9^aum biete unb ba% begj^alb bie 'iJHieten bafelbft

balb er^cblic^ fteigcn loürben; ber ©taat aber bürfc in fold^em ^all

biefen 9\entabintätgftanbpunft nic^t einnehmen; er muffe bcn ^anbel

förbern burc^ (Erhaltung ber SHIieten auf mäßiger §ö^e.

•Jtad^bem bann in einer ioeiteren 0i^ung am 20. '5Tobember

ber Oberingenieur "^He^er ber ^anbelgfammer nod^ toeitgel^enbe

•iJlufflärungen über bie ted^nifd^e (Seite ber €>aä)c gegeben l^atte,

nai}m fie in biefer ©i^ung burd^ 'illbftimmung einen ^efd^Iuß über

il)re @tenungnaF)mc oor; mit aöen gegen eine Stimme tourbe ba§

'^rojcft Via angenommen.

•Jlnd^ über bie in ber gan3en Debatte f)infid^tlic^ ber 3oö<i"=

fc^Iufebauten eine ^crOorragenbe ^^olle fpielenbe, namcntlid^ burc^

if)re finan3ieüe ^ebeutung ioic^tige ^rage, ob über{)aupt ber fog.

Soüfanal — bie birefte *23erbinbung ber 3oIIbereingIänbifd^en (Elbe

oberhalb beg ^afeng mit ber 3onoereingIänbif(^en €Ibe unterf)alb
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bcS ^a^cn^ — nötig fei, tourbe jc^t in ber ^anbelgfammcr abge»

fümmt; [ie tourbe mit bcrfclben Satc^r^eit bejaht. (£g tourbe ba»

bei au^brücflic^ feftgeftellt, ba§ bie ^crftellurtg beg 3oÖfö"<i^^ i«

bcr Don bcr ^ommiffion gcforbertcn breite unb Sicfc nic^t, tote

üiclfac^ bc^au^tct toar, cttoa eine '^flic^t gegen ba^ ^cid) barftefle,

fonbern ba^ [ic im eigensten ^ntereffe ^amburgg liege, ^uc^ über

biefe ^rage, bic nic^t nur eine toirtjd^aftnd^e unb finan3iefle, fonbern

öon erbeblid^er toafferbauted^nifd^er ^ebeutung toar — bie ©egner

beg 3oüfana[g jd^rieben il)m einen großen (Einfluß auf bie 6trö=

mung^berbältniffe 3U —
, b^t noc^matg am 1. S)e3ember S?Hct)er

ber ^anbelgfammer münblid^ burd^auS beru^igenbe (Srflärungen

gegeben.

3)amit aber bie ÖffentUc^feit, in ber alle biefe fragen mit

größtem Sifer unb nid^t o^ne agitatorifdbeä "^Beitoerf erörtert tourben,

über bie ^nfic^ten ber ^anbelgfammer nic^t im unftaren bliebe,

»cröffentlic^te fie am 2. 5)e3ember 1882 eine „Srflärung, betreffenb

bie 'iyu§füf)rung be§ 3öö^^if<^Iiifl^^"> i" ^^f fi^ entf(Rieben für

ba^ '^xojdt Via unb bie ^ottpenbigfeit be§ 3oM(in(iI^ eintrat.

3)iefe (Srflärung toar in ber ^anbelSfammer mit allen gegen eine

Stimme (2ip))ert) angenommen toorben. O^ne 'S'oici^cl t)at bk^e

(Erflärung bie (Entfc^eibung, bie enbtic^ im ^ebruar 1883 erfolgte,

gan3 er^eblic^ beeinflußt. 5)ag ©rgebnig toar fc^ließlic^, ba^ im

toefentlic^en ba§ 'iprojeft Via, allerbingg mit einigen quantitativen

*2lbänberungen, bie eg um ettoa t>ier '2Hillionen öerbitligten, ange=

nommen tourbe. 5)ie ^rage beg 'Soütanal^ tourbe im ©inne ber

^anbelgfammer entfc^ieben. 5>ie ^itglieber biefer, ^oermann
unb £utterot^, trateu fe^r toarm für ba^ *5projeft Via ein unb

eg gelang il)nen, bie ^ürgerfc^aft, in ber fic^ eine erl)eblic^e Oppo=

fition erbob, mit fic^ fort3urei§en; in ber erften £efung erfolgte bie

SUnnabme beg mobifi3ierten 'iprojeftg Via mit 70 gegen 53, in ber

3tDeiten am 21. Februar 1883 mit 13^ gegen 13 Stimmen.

5)ie §anbel§fammer fonnte auf bieg (Ergebnis mit "^Befriebigung

3urücfblicfen. 6ie bcit in ber Vertretung i^reg 6tanbpunfteg gegen»

über ben öerfc^iebenen 'it^rojeften nie gefc^toanft unb toar aud^ in

ibrer *3Hitte nabe3u gan3 einig, '^n Eingriffen gegen ibre (SteEung

bat eg gerabe um biefe 3^^^ "i^b^ gefeblt. *iHuf 3^iti^"g^<irtifel,

in benen ibr t)orgetDorfen tourbe, ba^ fie fid; über bie toirflic^e

©timmung ber ^aufmannfcbaft im Irrtum befinbe, ba% fie uneinig

fei bi»tficbin<^ ^^^ S^Utanai2 ufto., anttoortete fie nicb^. ^obl
aber liefe fie im §erbft 1882 mit Genehmigung ber „5)eputation für
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^anbcl unb 6d^iffal^rt" bic ©utac^tcn, bic fic bieder Dom ^crbft 1881

big ^rü^ja^r 1882 erstattet ^attc unb in bcncn bie gan3c "^Scbürtnig«

frage ^in[id)tlic^ bcS ^rci^afcng erörtert tourbe, mit ben Eingaben

ber 3ntcreffcnten brucfen unb unter ber %anb Verteilen, '^lud)

i>a§ crir>äF)nte fel^r ü)td)tige ©utac^ten bom 4. ^ebruar 1882 befanb

fid^ in biefer *33erötfentHd^ung. 5)ie ^anbelgfammer toteg baburc^

auf ba^ 6df)Iagenbfte nad^, tote toenig t>on ben "iöortDürfen, ble man
tF)r mad;te, 3U galten tt>ar.

3n ber gcmifd^tcn ^ommiffion, bie nun 3ur 'SluSfül^rung ber

"iBefd^Iüffe l^infic^tlic^ beg Soßöufdjluffeg getoä^It tourbe, toar bie

^anbelgfammer burd^ 3. 9^obinotD unb S2}oermann vertreten.

IXnb in biefer *33oIl3ug§fommiffion liegt nunmel^r ber 0c^tt>erpunft

ber Soöcinfc^Iufefrage; nac^ ben Reißen kämpfen ber legten SaF)re

fonnte man fid^ l^ier auf (Brunblage beg errungenen ^obcng ber

ftillen foliben Arbeit l^ingeben. 5)ie ^rotofotle biefer ^oll3ugg=

fommiffion gingen ber ^anbelgfammer regelmäßig 3U.

•jJIber aud) ber ^anbelöfammcr ^at eg ioeiter^in nid^t an Arbeit

in biefer 5lngelegenf)eit gefehlt. 5>ie je^t au^ Rieben saiitgliebern

befteF)enbe 3öü(iuf<^Iu§fc!tion ^at genug 3u tun gehabt. 6ie f)attc

3U begutad^ten, toeld^e inbuftriefle betriebe man im ^rei^afen 3u=

laffen foüte; fie ^atte über (Ein3elf)eiten ber 3oßanfd^Iu§bauten fort»

toä^renb 'JUugfünfte unb (Butac^ten 3u erteilen; fo für bie Einlage ber

©ifenbal^ngeleife unb ©eleiganfd^Iüffe, für bie ©eftaltung beg 6üb»

uferg be§ llöanbral^mgfleetg big 3ur ^orn^augbrüde, für bie ört=

lic^e 'ipiacierung ber Boüabfertigunggfteüen, für bie ©ebü^ren bei

^enu^ung ber ^oUtväm uftr». ^on großer 'ilöic^tigfeit ioar fobann

ein neueg "iReguIatib für bie 3oIIamtItd^e ^el^anblung beg ©d^iffg=

üerfe^rg auf ber Hnterelbe; an ber "^ugarbeitung begfelben ^at

bie ^anbelgfammer im '^a\)vc 1886 mitgetoirft unb glei(^3eitig auc^

an ber ^erfteöung neuer *3TormatiObeftimmungen für bie §afen=

regutatibe in bem bem 3oü an3ufc^Iießenben Seil beg §afeng.

ferner tourben alle ßoHrcguIatioe für bie Konten unb ^rioatläger

ber ein3elnen ^anbeIg3toeige eingef)enb beraten unb über bag für

bie glatte ©riebigung ber 3öötibfertigung toid^tige 3onbe!Iaranten=

toefen (Ermittelungen angeftellt. (Einer Hberna^me unb ^eauffid^tigung

beg ©eflarantentoefeng burc^ bie ^anbelgfammer felbft, toie ^erg»
mann fie in "^^orfc^Iag gebrad^t l^atte, ftanb bie ^anbelgfammer

ablel^nenb gegenüber; eg fd^ien il;r beffer 3U fein, bie freie ^on!urren3

auc^ in biefem (5efc^äftg3tDeige ioalten 3u laffen. "STod^ im^uguft 1888

beteiligte fid^ bie ^anbelgfammer an einer ^erl^anblung über biefe
I
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^rage mit *2Öertrctcnt beg „3i>II= unb ^agenlabunggfontor", öon bem
bc§ ©cflarantengejc^äft übernommen toerben joEte; barmtf tourben

btc e{n3ernen 3öfl[te[Ien unter jenem Kontor unb anbern firmen,

bk fic^ ebenfang um ba^ S)e!Iarantengefc^äft bewarben, »erteilt, ba
eg nic^t 3tDecfmä§ig toar, ba% an einer BoHfteKe mehrere getoerbS»

ntöfeig^ So^bdlaranUn funftionierten unb man anbererfeitg nid)t

für eine ^irma ein SÖTonopol fc^affen tooGte. ©o enttoicfelte fid^

ba^ 3öübe!Iarationgtt)efen nad) bem "^ÖunfcT) ber ^anbelgfammer

auf privatem 'ilöege.

S$on ber ^anbelgfammer tüurben ferner bie Offerten, bie öon
ber ^orbbeutfd^en '33anf toie auc^ t>on ber Commer3» unb ©igconto«

^anf 3tt>ed§ llberlaffung t»on ^rei^afenterrain 3ur ©rünbung einer

5rei^afen=£ager^aug=®efeüfcl^aft eingingen, im 3a^re 1884 einer

genauen Prüfung unter3ogen; fie gab, foioeit baS finan3ieEe unb
!ommer3ieIIe ^ntereffe in *58etrac^t fam, ber Offerte ber erftgenannten

^anf ben 'Jöor3ug. 6ie beteiligte fic^ fobann an ber ^eftfteHung

ber (Einrid^tung ber ^reibafenfpeid^er, namentlid^ im ^inbtirf auf

bie Sragfäbigfeit unb möglich fte "iHugnu^ung beg ^laumeg; aud^

bie Saitetefontrafte ber ^reibafen-^ager^aug^CBefellfc^aft untertagen

il^rer '^Begutachtung, ferner tourbe über bie ^euerfid^er^eit ber

^ret^afenf))eic^er, über bie öon ben ^ffefurabeurcn "iöorftellungen

gemad^t toaren, im 3a^re 1887 auöfübrlid^ beraten unb bie ^ffe=

furabeure b^^rbei ^in3uge3ogen.

©obann !am bie ^rage beg ^Infd^luffeS beg '33innenfc^iffa^rtg»

öerfebrS an ben ^rei^afen 3ur Beratung unb öntfd^eibung. ^m
17. Qanuar 1884 tourbe in ^ntoefenbeit ber Sntereffenten ber

oberelbifc^en ©d^iffabrt über bie ^rage, ob bie Anlagen für ben

oberelbifd^en ©ilbampferöerfebr in ba^ B^^ttgebiet ober in bzn

^reibafen 3U öerlegen feien, beraten; übereinftimmenb entfd^ieb

man ficb für bie '^Berlegung in ben ^^reibafen; 3U eöentuetlen 'Sin»

lagen für biefen ^erfebr im 3ößgebiet tourbe bie ^ebbet in 'sUug»

fic^t genommen.

SBefonbere ©d^ioierigfeiten macbten bie ^eftimmungen, bie über

ben "^Jerfebr im ^reibafengebiet 3U erlaffen toaren. 3)ie 5)eputation

für ^anbel unb ©d^iffabrt forberte im "^Toöember 1887 bie ^anbelg»

fammer auf, "^Borfcbläge für fold^e Sßeftimmungen 3u mad^en. Obtoobt

bie ^anbeligfammer nun eigentlich gegen aße "JöerfebrSbefc^ränfungen

für ben '^^xci^a^en toar, tooHte fie eg, toie fie fid^ am 17. Januar 1888

äußerte, bocb nicbt abiebnen, „ben mit ben "iöorbereitunggarbeiten

3um 3oöti"fcbfu§ überlafteten ^el^örben i^re Qlufgabe nad^ Gräften
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3U crlct(i)tcrn"; unb fie beriet über bieje ^rage elnge^enb; bat bann

aber, ba [ie 3U feinem (Ergebnis fommen fonnte, um fommiffarijd^e

^Beratungen. (£ntyd)ieben \t)iberf))rad^ fie aber jebem SJJerfuc^, ben

Sl^erfe^r ber im ^rei^a^en 3ugelaffenen ^nbuftrien 3U befc^ränfen

unb 'iöorfd^riftcn, bie über baS ^ottoenbige ^inaxiögingen, 3U

crlaffen. 'Befonbere (Sd^voierigfeiten mad;te bie '58e[timmung beg

"Segriffg „©etail^anbel", ber im eigentlid^en engeren 6inne im

^rei^afcn Verboten loar.

©iner ber tt)ic^tig[ten ©egenftänbe loar bie "iBerfügung über ba^

^reil)afengebiet im ein3elnen. '2Hanc^e betriebe l^atte man öon

Dornl^erein t>on bem ^rei^afen möglid^ft auggejd^Iojjen. 60 t)atte

fid^ im 'i^üwi 1885 bie ^anbelSfammer bafür auggefprod^en, ba%

ber btn ÖuartierSIeuten im 5rcii)afen ein3uräumcnbe Lagerraum

auf baS bringenbfte ^ebürfnig 3U befd^ränfen fei.

"iJluf biefem 6tanbpunfte blieb bie ^anbel^fammer auc^ im

folgenbcn 3^^^^^) tilg bie Quartieröleute bie ^ntoeifung eineg großen

Serraing im 5reiF)afen 3ur (Erbauung Don ©peid^ern beantragten.

@g tourbe auöbrüdlic^ feftgefteßt, ba^ aüerbingg bie 5rei^afen=2ager=

©efeOfc^aft im ^reif^afen (au^er ben für befonbere 3tt>ecfe *^rit>aten

eingeräumten ©peid^ern) ein getoiffeS 'SHonopoI ^ahcn follte, ba^ aber

gegen eine ben *23erfet)r fc^äbigenbe, lebiglid^ figfalifd^e ©efd^äftg=

gebarung ber ©efeflfd^aft i^re Organifation unb bU Seilna^me

ber ^ommiffare au8 ben öerfd^iebenen "^Be^örben an ber Leitung

(5id^erl^eiten getoä^re. Solan befürwortete be^bölb, e^ mod^ten bie

Öuartiergleute mit iF)rem *5öunfd^ an jene (5efeüfdf)aft toertoiefen

toerben.

5>ie ^anbelgfammer betonte fobann in i^rem ©utac^ten oom
31. Oftober 1887, ba^ bie ^lä^c am tiefen Sß5affer beg am 6üb=
ufer ber ßlbe belegenen ^rei^afengebiet^ für inbuftrlelle "^Betriebe

oorbef)aIten bleiben müßten unb ba^ bie Ufer beg neuen ©egeU

fd^iffl^afeng für baS allgemeine ©efd^äft, namentlid^ für bie liber«

labung, ©nttabung unb vorläufige Lagerung oon SÖIaffengütern

frcigeF)aIten toerben müßten, "i^uf bem "^Baafentoärber empfahl bie

^anbelgfammer im Quli 1887 bie ^erfteüung eineg proDiforifc^en

©ammelfd^uppeng. '

'^^on l^eroorragenber ^ebeutung toar enblid^ bie 'S^aqc ber

(Errichtung eineg (5üterba^nf)ofö im '^vcD^a^cn. Dr. ©ütfc^oto
legte im Januar 1887 ber ^anbelSfammer ein 'iProjeft i)or, nac^

bem ber "i^enloer ^a^n^of in ba^ ^r^i^afengebiet alg ©üter«

baf)nf)of einbe3ogen unb toom S)ammtorbaF)nl^of mit "^öenu^ung ber
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^crbinbuttggba^n eine ^af)n nad} ber neuen (Sfbbrücfe für ben

^erfonenöerfc^r angelegt tt»erben follte. 3)ie S^rage, ob überF)aupt

im ^rei^afen ein ©üterba^n^of \id) hc]inbcn foUte, toat bamalg

noc^ na&i feiner 'iRic^tung F)in entfc^ieben. ^ei bcn ^erF)anb[ungen

über ben 3oIIanjc^Iu§ i)atten bie l^aniburgifc^en ^ommiffare getoünfc^t,

ba^ an ber 3j>ö^f>f^rttgung auf ben im 3oIIgebiet belegenen ^a^n=

{)öfen feft3u5alten fei, unb bie ^anbelSfammcr, bie für bie "illnlage

eines 5rei^afenbaF)nl^ofe§ ü)ar, l^atte fid^ feitbem toeiterer ^u^erungen

barüber enthalten. 5m ^ebruar 1887 trat fie aber ber feF)r toic^tigen

^Ingelegenbeit nä\)cv; in einem 'Bericht Dom 16. ^ebruar legte fie

i^re '33cforgniffc bar, „ba^ unferem ^anbti bie bebenflic^ften '23er»

fe^rgftocfungen brof)en, faHS nic^t fc^Ieunigft eine ©ntfd^eibung in

biefer ^rage ^^r^^ig^fü^rt toirb". 3^n 3^ttereffe einer möglid^ft

fd^neHen 3*'ö^'^f^rt^9it"9 ^^^ ^^ ^^^ 'ülbfertigunggftetten in ben

§äfen für bie Der3oIIbaren nad; ben '33a^nf)öfen beftimmten ©üter

nic^t ausreichten, ^iett bie ^tinbelSfammer bie (£inbe3ieF)ung beS

^enloer '58aF)nl^ofS in ba^ ^rei^afengebiet unb feine '^Beftimmung

3um ^reibafengüterba^n^of für in bob^tn ©rabe ertoünfcbt. 'SHan

ift auf bicfen '^unfcb aber nic^t eingegangen; einen ©uterba^n^of

im ^reibafen l)at Hamburg nicb^ erbauen.

^on bcn fonftigen, burc^ ben 3oIIanfc^Iu§ bebingten ©ifenba^n»

angelegenbeiten toar eS namentlid^ bie ^ifenba^nöerbinbung ber

neuen '^Jebbelbäfen, bie öon ber ^anbelSfammer betrieben tourbe.

Über biefe toid^tige ^ngelegenbeit öerbanbelte fie im *iUuguft 1887

in einer ©i^ung mit bem ©enatSfefretär Dr. "SÜtercf. ©eitenS

ber ^anbelSfammer tourbe namentlid^ im 3^tereffe ber ^onfurren3=

fäbigfeit ^amburgS SlDiberfpruc^ erboben gegen bie Oon ber (Sifen-

ba^n beabfic^tigte (£rf)ebung einer Hberfübrgebübr für ben SranS=

port Oon unb nad) jenen §äfen; in i^rem ^eric^t Oom 18. ^luguft

begrünbete fie biefen '^iberfprud^ eingebenb. 5lber bie Anlage um»

faffenber 9langiert>orfebrungen auf ber "SJebbel, auf bie bie ^an«

belSfammer ebenfalls bintt>iß^> b^rrfcbte übrigcnS bei aüen 'iBe«

teiligten 5ibereinftimmung.

5)ie ^anbelSfammer voar ferner oertreten in ber oon <5cnat

unb ^ürgerfcbaft eingefe^ten ^ommiffion 3ur Beratung ber beim

3onanfc^[u^ erforberlic^en '2Xac^Oer3onung ber 'iÖarcnoorräte; bie

^rage ber 'STacbfteuer \)ai bie ^anbelSfammer toieberbolt befc^aftigt;

fie l)aüz beSbalb eine '5lln3abl (Srbebungen an3uftellen.

^iS 3um 1. Oftober 1888 b^tte ber Hamburger Staat baß

OptionSred^t, nod^ ein größeres ©ebiet in bcn 5reif)afenbe3irf ein=

<äefd)i(^te t>er Sontmersbeputation u. ganbelSfammer 11 1. 13
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3ubc3icr;cn. (5d)on am 14. (September 1887 regte in ber §anbelS=

fammer '53Docrmann an, man foöc t)on biefetn OptionSrec^t

jc^t ©ebraud^ mad^en unb bie @inbe3iel^img beS alten ^anbrat)m=

nnb '38rooft^or«Serraing nad^ bem frül^ercn ^rojeftVIa, ba^ tote

oben berid^tet, im 3a^re 1883 um biefe Serraing i)erfür3t toav,

beantragen. Satjäd^Iic^ 3eigte bie 3)igpofition über bie t)or^ati=

benen unb noc^ 3U bauenben ©peid^er, ba^ fc^on 9laummangel

^errjc^te unb ba^ be8I)alb e§ an ber S^it jei, für bie toeitere ^ug»

bcl)nung je^t 6orge 3u tragen. Qn auöfü^rlid^er ^egrünbung

üom 30. September legte bie ^anbelgfammer bk^ bar; fie bat,

bei ber gegebenen ^räflufiöfrift für bie enbgültige ^emeffung be§

^reibafengebieteg bie Option auf baS Qan^c, nad) bem ^lnfd^lufe=

»ertrag 3uläffige ©ebiet aug3ubel^nen. Ilber biefe ^rage fanb

bann am 3. 'SToöcmber eine "^Beratung 3tt)lf(^en bcn Vertretern

ber beteiligten '^Beprben ftatt. (£g beftanb 3unäd^ft feine rechte

9Teigung, auf bcn SJDunfd^ ber ^anbelgfammer ein3uge^en. '511^

biefe aber bie Qntereffenten mehrmals öffentlid^ aufforberte, i^ren

Vebarf an Lagerraum im ^vcil)a^cnQcbict an3umelben, unb fic^

f)ierauf bie ^ad^frage fteigerte, aud) in ben anbern i)on ber

^anbelgfammer angegebenen "fünften man fid^ il^rer ^nfid^t über

ba^ VebürfniS nad) unb nad^ 3uneigte, beantragte ber €>cnat

am 30. ^prit 1888 bei ber 53ürgerfdf)aft, ba% and) baS öon ber

^anbelgfammer getoünfcbte Serrain 3um ^rei^afen ge3ogen loerbe.

S)ag ift bann gefc^eben; bie Vürgerfc^aft ftimmte obne Debatte

bem 6enatgantrag 3U. 5)ie ^anbelgfammer f)at bamit nod) i)or

bem BoHanfc^lufe i^r fo toarm empfobleneg ^rojcft Via 3ur völligen

^^nnabme gebrad^t.

©g toar eine unget)eure ©ummc öon Arbeit, bie b"^ter best

Sebörben lag, al^ am 15. Oftober 1888 ber 3oüanfc^Iufe fid^ öofliog.

•^Dir fonnten fie bicr nur ffi33ieren. Hncnblid^ loar bie "iUrbeit

geioefen, um btn mäcbtigcn *5öeltt)erfebr ^amburgS ein3ufügen

in bie neuen '23erbältniffe. ^aren bie riefigen baulid^en "Jlnlagcn,

bie in bem neuen 5reibe3irf fid^ er{)oben ober gemad^t toaren, um
ben Verfebr beg 3'5Ö^"^^i^''^^ ^^^^ ^"^ i^on bem 5reibe3irf ^n

erleichtern, ein <2Heifterttterf ber Vautec^nif, fo toaren bie 3a^IIofcn

'iReguIatiöe, Veftimmungen, ©efe^e nnb "iöerorbnungen, bie beftimmt

toaren, ben Verfebr mit unb in bem 5reibe3irf 3U regeln, ein nicbt

geringereg ^eiftertoerf fommer3ielIer Sed^nif unb geiftiger 'iHrbeit.

5)ie ^anbelgfammer i)at an ibrem Seil reblid^ mitgearbeitet,

bieg *2Heifterü)erf fo 3U geftalten, ba^ ber *33erfef)r fid^ innerhalb

I
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bcr neuen '23er^ältniffe o^ne an3u empfinblid^^ Störungen ab'

tt)i(fe(te. 60 fonnte fid^ äufeerlid^ ber SoKanyd^Iu^ glatt unb o^ne

6cl^tt)iengfeiten öon3ie^en. 2)er "i^räfeg ber ^anbelSfammer,

Heftern, ^ielt am 15. Oftober eine fur3e ^nf))racl^e an bie in

ber ^örfe üerfammelte ^aufmannfci^aft, in ber er bie burc^ ben

in ber »ergangenen STCad^t erfolgten SoÖanjc^Iufe ooHenbete toirt=

fd^aftlic^e ©in^eit beö ©eutfc^en 9^eic^S begrüßte. „'^Hand^e unter

ung", \o bemerfte er, „^aben im Anfang ber 80er ^af)xt biefem

Sage mit ^eforgnig entgegengefef)en unb l^atten im ^^tereffe oon

^amburgg §anbel getoünjc^t, ba^ ber 3oööny<^fu& Oermieben toürbe.

6eitbem ^aben fic^ bie ^nfic^ten tDefentlic^ geflärt, unb toenn toir

ioo^I siemlic^ aUjeitig ^eute mit "^öertrauen in bie Sw^wnft blicfen,

fo liegt ber ©runb F)ierfur iooF)! toefentlid^ in ber ^rt unb ^eife,

toie biejer Qlnfc^Iufe ftattgefunben ^at. '52}ir ^aben einen genügenb

großen ^r^ibafen behalten, unb eg finb ^errlic^e Anlagen gefc^affen

iDorben, an^ bie Hamburg ftol3 fein fann unb bie bem 5)eutf(^cn

*5Keic^e 3ur (E^re gereichen."

5)ag flang aöerbingg gan3 anberg al^ bie traurigen, r^fignierten,

erbitterten Stimmen, bie in ben S^^ren 1879 big 1882 laut ge»

tt>orben toaren unb 3eitti)eife bie 3oÖöJ^f<^'^u§frage gan3 be^crrfd^ten.

W.an f)atte fic^ bamalg bie ^nttoicflung unb bie '5BoIl3ieF)ung fe^r

oiel ungünftiger gebadet; toenn fic^ bieg nun aUeg anberg geftaltet

^atte, fo loaren bafür eine 9^eif)e oon '^Homenten beftimmenb

getoefen. 3ii"^<^ft flutte fid^ im £aufe ber "iöerl^anblungen 3tt»ifdjen

Hamburg unb SBerlin fd^on öor bem ^bfc^Iufe oon 1881 beiberfeitg

bie Stimmung freunblid^er geftaltet, unb im ioeiteren (Sänge ber

ja bamit nod^ nic^t 3um ^lbfd^Iu§ gefommenen 'jDer^anblungen

batte fic5 bag gegenfeitige ^erftänbnig oertieft, toag ber ©ac^e

felbft nur nü^ai fonnte. Sobann aber ift bie überaug fleißige

Arbeit, bie in Hamburg geteiftet tourbe, ber fc^Ue^Iid^e Erfolg bc^

'iProjeftg Via unb bie betaiHierte Kleinarbeit baute(^nifc^en unb

»irtfd^aftgtecbnifd^en (E^arafterg, biefe gan3e Arbeit, bei ber fic^

ein überaug ^armonifd^eg, auf ein grofeeg 3ißl gerid^teteg 3ufammen=
toirfen funbgab, für bie ^örberung ber ^rei^afenangelegen^eit in

l)0^em ©rabe förberlic^ getoefen. O^nebem toäre ber Hmfd^toung

ber SQXeinungen getoi^ nid^t ein berartiger getoefen, ioie er eg tat«

fdd^tid^ toar. Sdfiliefelic^ fam aber nod^ ein toeitereg, ftarf in bie

•^agfc^alc ^aUtnbc^ '3Homent f)in3U.

^Ig bie 5reiF)afenfrage 3uerft afut tourbc, 1879, unb in bcn

näd^ften Äam))fjal^ren barnac^ \ianb Hamburg, ftanb ein großer

13*
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Seil bcr bcutfc^cn ^anbclgtuelt uoc^ gan3 unter bem F)öcl^[t un-

günftigcn (Sinbrud ber neuen t)on ^iSmarcf inaugurierten "5Ötrt=

fc^aftgpolitif. S)ic Beurteilung bieder "ipolitlf feiteng ber j^am»

burgifc^en ^aufmannfci^aft unb im befonberen ber ^anbeigfamnter

t)at fid^ and) im 2aufe ber 80 er 3af)re 3unäc^[t nid^t beränbert;

e§ fonnte ba^ fd^on beS^alb nic^t ber ^att fein, alö fid^ jene

'ipolitif 3. S. nod^ toeiter nad) ber fc^u^3Ö[lneriyc^en, namentlich

ber agrarischen 'iRic^tung ^in berfd^ärfte. ^ber einerseits l^attc

man fic^ allmäf;lic^ an biefe ^irtfd^aftSpoIitif getoö^nen gelernt

unb bie politijc^ gemäßigten Greife ber ^aufleute ließen fid^ burc^

fic nic^t me^r 3U einer rabifakn politijc^en "iHgitation l^inrcißen;

anbererfeitg mad^ten fid^ bod^ auc^ fc^on bor bem 3oüanfc^Iuß

'iUn3eid^en einer iDirtjd;aftlic^en ©r[tarfung beS BinnenlanbeS be»

mcrfbar, bie Hamburg, toenn eS erft im 3öttberbanb toar, ja um
fo me^r 3ugute fommen mußte. 6c^on in i^rem Qa^reSberid^t

für 1883 fonnte bie ^anbelSfammer l^erbor^eben, „ba^ bie beutfd^en

3lnbuftrie»(Er3eugniffe fid^ in überfeeifd^en Räubern immer größere

•Slnerfennung unb neue ^bfa^gebiete erioerben*. Unb an^ biefer

Satfac^e toie anS ber ferneren, ba^ ber §anbel unb bie Qnbuftrie

Hamburgs fic^ in erfreulidf)er 'ilöeife enttDidetten, fd^öpfte fd^on

bamalö bie ^anbelSfammer bie „Hoffnung, ba% Hamburg bie

©c^tDierigfeiten beö 3oÜ(ittfc^Iuffeg, beffen ^uSfü^rung im loefent»

lid^en unferen '^Öünfd^en entfpred)enb befd^Ioffen ti)orben ift, o^ne

(Einbußen überloinben unb audf) bei biefer ©elegenl)eit feine toirt»

fc^aftlic^e Stellung befeftigen toerbe."

3n Hamburg felbft bereitete man fic^ auf bcn 3oIIanfcf)luß alö

auf ein ©reignig öor, ba^ ber inneren ©nttoicflung ber 6tabt günftig

fein toerbe. „5)ie bielen '3Teubauten in unferer ©tabt", fo ^eißt eg

in bem 5af)regberid^t ber §anbel§fammer bom 31. 3)e3ember 1887,

„ber 3"3wg mancher firmen bom 5n= unb '^JluSIanbe 3eigen, ba%

bie aEgemeine *2Heinung bon bem "iHnfc^Iuffe einen "iHuffd^tüung

unfereg ^erfef)r§IebenS ertoartet"; bie ^anbelöfammer teilte biefe

SÖTeinung au§ öoüer 1iber3eugung.

©0 entftanb atfo ein SlÖerf, auf ba^ ba^ 9^eid^, ba^ eS getooflt,

unb bie ©tabt Hamburg, bie eg nid^t getoollt, gleichmäßig ftol3

fein fonnten. §atte erftereg 3U bem '^erf einen Seil ber Soften

unb eine günftige toirtfc^aftUd^e (Snttoidflung beigetragen, fo ^atte

Hamburg bie Hauptarbeit unb bie ^auptfoften beigefteuert. 3m
^inblicf auf ben beiben Seilen au^ ber neuen ©d^öpfung 3U-

fließenben (Setoinn fc^loß man ^rieben.
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SDDar mit bcm SoHanfci^Iu^ üotn 15. Oftober 1888 bcm TOÜen
3)cutf(^Ianbg, feine tDirtfd^aftlid^e Einigung öoKcnbct 3u fel^ett, (Be»

rtügc getan, fo fd^Iofe fid^ bantit für Hamburg eine ©nttoicflungg»

reil^e unb eine neue begann. S>a§ man in biefer neuen 5unäcl^ft

nod) mand^e ©d^toierigfeiten, bie fid^ aug bem Übergang ergaben,

3U übertoinben l^atte, lag in ber ^atur ber ©ac^e. Öln plö^Iid^

in gett)iffe ©d^ranfen eingebämmter, eF)emaIg freier ^erfel^r be»

burfte felbftöerftänblic^ aufmerffamfter Pflege unb ^eobad^tung.

SCDir toerben an biefem S2)enbepunft ber ^amburgifd^en SlÖirt«

fd^aftSenttoicftung an3ufnü))fen l^aben, toenn toir am 6c^Iu§ unferer

S)arfteüung einen fur3en Hberblicf über bie Sätigfeit ber §anbe(§»

fammer big 3ur ©egeniDart geben.
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Ili.

S>le ganbelöfammet unb bie innere Qanbel!g|)oIitif

nnb öanbelögefeftgebung öamburgiS unb beö^ei^^,

5)ie 5)arftcnung bcr augtoärtigcn §anbeIgbe3icF)ungen §amburgg
im *iRaf)men bcr ©efc^ic^tc bcr ^anbclgfammcr mufetc naturgemäß

an einem gctoiffcn "inTangcI an '^Ibrunbung leiben; bie außer»

^anbelöpolitijc^c '^Betätigung einer 6tabt, bie nur 3um fleinen Seil

beftimmenb auf bie ^anbelgpolitif eintoirfen fann, ift i)on 3wföEen,

toon 5)ingen abhängig, bie me^r ober toeniger außerhalb ber ein=

l^eimifc^en ©inflüffe fte^en, fie mangelt beg^alb meift einF)eitIici^er

Färbung. Srifft biefeS au&i toeniger 5U für bie §anbelgbe3iebungert

Hamburgs 3U ©eutfd^Ianb, bie toir öor bem 'i^a^tc 1867 unb öor

bem Soüanfc^Iuß gegenfeitig 3U ben au^toärtigen 3U red^nen ^abtn,

fo bod) getoiß für bie §anbelgbe3ie^ungen ber ©tabt 3U ben

fremben 6taaten.

iMnber^ bei ber inneren ^anbelSpoIitif. ^ier mac^t fid^ überall

ber 5)rucf l^eimifd^cr, öffentlid^er unb privater, ^eftrebungen unb

^ebürfniffe geltenb; ^ier fie^t man bei allen neuen ©inrid^tungen

bie '5Bur3eln alter ^nftitutionen unb Hrfprüngc, unb auc^ ba, tt>o

bie ^eftrebungen burc^aug nic^t gerabe ^amburgifc^er "iUrt unb

•JMnfc^auung entfprec^en, rul)t boc^ ftetg auc^ in ben bctntifd^en

"Jöer^ältniffen 6toff unb ©elegen^eit 3U '33ergleic^en unb ^n»
fnüpfungen. ©0 runbet fic^ ^ier in ben inneren, aug ben ^eburfni^«

quellen ber engeren ober toeiteren ^eimat entfpricßenben "SJer-

l)ältniffen auc^ bie S)arftellung; fie trägt nic^t ben unfteten, eitenfioen

C^arafter ber'2luglanb§be3ie^ungen, fonbern fammelt fid^ fon3entrifd^

in bem leicht überfe^baren SnttoidlungSbereic^ Oon 6tabt unb 9^eid^.

5)oc^ bebalten biefe inneren ^anbelöoer^ältniffe nie bie rein

örtlid)e ^arbe. 6d^on mit bem begriff beg ^anbelg ift fie in

neuerer ß^it» ""b feitbem bie mittelalterlid^e (Stabtpoliti! 3U ben

örinnerunggfc^ä^en ber '23ergangenbeit gebort, nid^t Vereinbar.

*2Hebr unb me^r aber toerben im 19. gabr^unbert au^ biefc

formen unb 3been ber inneren ^anbelSpolitif beeinflußt öon ben

II
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cntfprec^cnben ©cftaltungcn im ^lu^lanbe. *333ir fasert fd^on oben

bei bcn ^anbelSüerträgen bie eigenartigen '525ir!nngcn, bie bk^c

internationalen "^Ibmac^ungen au^ bie innere ^anbel^politif

Hamburgs in ber erften §älfte beS ^a^r^unbertö gehabt f)aben.

'^löir tDerben int ^olgenben biefelbe (Srfc^cinung toieberfinben im

^aflertoefen, in bcn ^anbelönfancen, im getoerblid^en Urheber»

rcd^t u. a. m. ©g finb ja nic^t immer Verträge nnb ©efe^eg»

formen, in benen biefe (Sinflüffe 3um fic^tbaren ^u^brncf gelangen;

öielfac^ mad^en fie fic^ gan3 natürlich nnb faft unmerfbar geltenb.

^ieHeid^t [inb aber biefe oon auStoärtg fommenben (Sinflüjfe anf

bie innere l^amburgifd^e ^anbelSpoIitif größer getoefen 3U ber 3^it,

a(ä ^ambnrg noc^ bie üoöe ©elbftänbigfeit in ber 9^egelnng feiner

^anbelSeinric^tungen befa§, ba nod) nid^t bie 9^eic^ggefe^gebung

mit if)ren eigentümlid^en, oom ^arlamentariSmng beftimmten

Scnben3en in biefe "^Hutonomie eingriff.

©in Xlnterfc^ieb in biefer ^infic^t mac^t fid^ ja o^ne 3tt>eifel

bemerkbar. §at früher ber ©influfe beg *5HngIanbe8 meift befreienb

auf bie inneren ^anbelg3uftänbe ^amburgS eingetoirft, fie loS*

gelöft oon 3af)Ireid^en 3^^"S^ößrpltniffen unb "Binbungen nnb

bamit eine tultureüe '^at oon3ogcn, fo ift in neuerer "^dt baöon

weniger bie 'iRebe. ^e^It einerfeitö ben auswärtigen (Sinflüffen ^eute

too^I bie befreicnbe ^raft, ba fic^ bie ^erfc^iebenl^eiten t)ielfad^

ausgeglichen b^ben, bie ©influ^möglid^feiten bi^fäöiö getoorben

finb, fo fönnten fie fic^ toobl fc^loerlid^ in toirffamem W.a%e

geltenb mad^en, ba bie beutfc^e S^^tratgetoalt mit i^rem ungeheuren

(Befe^eSapparat ibnen baS ©egengetoic^t pit unb faft auSfc^Iiefelid^

entfd^eibenb unb beftimmenb toirft.

iJinerbingS bleibt aud^ in ben inneren ^anbetSber^ciltniffen

bcm priüaten ©influ^ noc^ immer eine nid^t geringe ^ebeutung

oorbebalten. @r barf, toenn er amtlich aud^ toenig 3um *illuSbrutf

gelangt, unb oieüeid^t gerabe bc^^alb, bod^ nic^t unterfc^ä^t toerben.

'ilDir toerben in 3aF)Ireid^en '^Punften fe^en, toie in biefen ^er=

bältniffen prioate ©inflüffe bie inneren ^anbelSeinrid^tungen

toefentlic^ beftimmt i)ahcn; eS fei bi^getoiefen auf ba§ '^Banftoefen

unb bie ^"buftrie ; unb eS finb bie beften, erfreulic^ften (Seiten beS

^anbelSIebenS unferer ©tabt, too fold^e (Sinftüffe 3U entfd^eibenbcn

(Sntfcblüffen unb ©cböpfungen geführt baben.

Hnb nid^t nur in ben örtlicb inneren ^anbelSOerbältniffen, auc^

in benen, bereu ©inrid^timg Oom *5^eic^ abbängt, mac^t ficb biefer

prioate ©influfe bemerkbar. S)ie ^anbelSfammer öertrat bod^ fcbtie^-
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lid^ im tDcfcntlid^cn ^i^nüatintcreffcn, iDcnn aud) mit bcr ^cfd^ränfung

auf fold^e üon ^cbcutung für bic Allgemeinheit. "^Q^enn fie ber

inneren ^anbelöpolitif be§ 9^eic^g beratenb 3ur ©eite ftanb, fa

fam bamit priöattoirtfc^aftlid^er öinflufe im beften 6inne be§ ^orte^

3ur ©eltung.

^reilid^ ipirb bie folgenbc 5)arftenung ber ein3elnen ©ebiete

ber inneren ^anbelSpoIitif 3eigen, ba^ 'iPriöattDirtfd^aft unb ©taat§=

toirtfcl^aft in bcr l^ier gcfd)ilberten 'iperiobe 3eittDeife in l^eftigem

.Kampfe mitcinanber geftanben ^ahin unb ba^ biefer ^ampf, toie

er ben f)amburgifd^en ^anbel naF)e berüf)ren mu^te, fo an(^ bie

^anbelgpolitifc^e ©tellnng ber ^anbclgfammer ftarf beeinflußt F)at.

3unad^ft freilid^ l^at in bem falben 3(if)r^wnbcrt 3ü)ifc^en 1814

unb 1866, ber legten ©pod^c l^amburgif(^er ©elbftbeftimmung, über

§amburg§ innere ^anbel§3uftänbe ber ©eift be^ (Strebend na^
§anbe[gfreiF)cit gefd^toebt. SQDenn irgenbtoo, fo fanben ^kv bie

^eftrebungen ber 'Sxdl)anbd^pavici lebenbigen, praftifc^en *iMu§=

brucf. 'ilDurbc bie 'JöertDirflid^ung biefe§ 6trebeng aud^ nod^ t)iel=

fad^ burd^ figfalifd^c (£ngl^er3igfeit, burc^ finan3ielle, infolge fd^toerer

©c^icffal^fd^Idge nic^t immer unberechtigte Sebenfen unb burc^

ein manchmal überaus l^artnäcfigeg kleben an alten Vorurteilen,

©etDoF)nl^eiten unb 'ipribilegien beeinträdf)tigt, fo ift im allgemeinen

bod^ ein 5)rängen nac^ öorioärtg, ein Srieb 3ur natürlidien ^rei»

^eit, ein 6treben nac^ S?öfung öon ioirtfc^aftlid^en ^^effeln bemerfbar.

S)ag 3eigen ung ^oU unb "^Ban!, Af3ife, 6teuer unb ©etoerbe.

Aüc biefe ©inrid^tungen unb mand^e anbere treten unS um
1867 in einem au§ innerer F)amburgifd^er ^"itiatiöe unb nad^

^Itaßgabc allgemein bamalg f)errfd^enber ^bccn reformierten unb

mobernifierten Oetoanbe entgegen; unb aud^ ba, too ber "ilb»

bröcfelungg» unb '5^eformierung§pro3e§ noc^ nid^t 3ur Auflöfung,

3ur 'Befreiung gefül^rt ^at, inie beim '58anftoefen, lagen bod^ bie

neuen S^ormen für bie moberne Oeftaltung fd^on bereit. *2Öenn

öud^ bie fpätere (Enttoidlung toeit über ben "^^a^men unb Hmfang
ber bamalg befte^enben ^anbelöeinric^tungen hinaufgegangen ift,

fo finb bod^, ha^ muß nod^ f)eutc anerfannt toerben, um biefe 3^it

eine "iReil^e fefter ©runblagen gelegt, auf benen bie inneren ^nftitu«

tionen beg f)amburgifd^en ^anbelg nod^ ^eute ru^en.

(BIeic^3eitig genoß aber Hamburg aud^ t>on ben ^rüc^ten einer

forgfam oorbereiteten allgemein bcutfd^en inneren ^anbelöpolitif.

6eit ber 3tDeiten ^älfte ber 1850er f^a\)re toaren eine *?Rei^e öon

gemeinfamen 'iReformen, öon Vereinheitlichungen auf biefem ©e«
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biete in rul^iger, bcbäd^tiger Arbeit gefd^affcn unb vorbereitet. 9^egie»

ruttgen, ^anbetöfammern, ber ^anbelStag ^abcn baxan gearbeitet;

e§ fei erinnert an ba^ ^anbelggeye^bnd^, an bie ^eftrebnngen 3ur

'2Hün3« nnb SQTa^einigiing, ber 93aluta u[tD.

60 ^at Hamburg, S)anf feiner inneren reformatorijc^en Sätig«

feit, bie fid^ mit ä^nlid^ gearteten allgemeinen (Sd^öpfungen unb

bemn ^reu§en§ unb be§ '3Torbbeutfc^en ^unbeg begegnete, in

bem auf baS Qal^r 1866 folgenben 3a^r3ebnt toobt bie 3^tt erlebt,

in ber e§ ber liberalften, ber freieften §anbel§bet»egung im gnuern

ficb erfreut ^at, ü)ie fie ibm toeber öor nocb uacb^^i* jctnalS be=

fd^ieben getoefen ift.

S)ann freilidb üerurfad^te feit (Enbe ber 1870 er ^iab^ß «idbt nur

ber oben bereite gefc^ilberte libergang beg 9leid^g 3ur ©c^u^3oII=

politif, fonbern in nod^ ^b'^cxcm (Brabe bie in aUeg eingreifenbe

©efe^gebung be§ 'Keic^g eine grünblid^e Hmioäl3ung in bcn inneren

5JerbäItniffen be§ §anbel^. ^aum irgenb etioaS fenn3eicbnet bcn

eigenartigen ©egenfa^ 3tDifc5en ber ^c\t ber oollen btimburgifd^en

Autonomie unb ber fpäteren (gpocbe feit bem (Snbe ber 1870 er

3iabre unb nod^ me^r feit bem legten ^tib^S^bi^t beg 3i^^rbunbert§

fo beutlicb toie baS ^er^ältnig ber ©efe^gebung 3um §anbel bort

unb f)ier.

gm 18. 3aF)rl^unbert toagt ficb bie b^^burgifd^e ^anbelggefe^»

gebung febr feiten an organifd^e (äefe^e; fie bef(f)ränfte fic^ meift

auf bie überaus oorfic^tige Siegelung ein3elner, fc^arf umgren3ter

©ebiete ober auf 6pe3ial0erorbnungen unb '^ai^manbatc. ^ud)

im 19. Qa^rl^unbert öerfubr big 3ur neuen ^erfaffnng (1859) bie

^amburgifc^e Oefe^gebung in ^ngelegenbeiten beg §anbe[§ langfam

unb öorfic^tig, manchmal getoi^ ettoag 3U bebdd^tig, ftet§ aber in

ber 6orge, nic^t ettoa^ gefe^Iic^ feft3ulegen, toag fid^ fpäter aW
^eblgriff, alB <Sdbäbigung ber §anbel§intereffen ertoeifen fönnte;

baS 3eigt ficb 3. "55. beim getoerblid^en Urbeberrec^t. S)ie ^ommer3»

beputation felbft b^it oft Oor gefe^geberifd^en ©cbritten getoarnt,

fie für überflüffig erflärt unb auf bcn natürli(^en ©ang ber 5)inge,

bie 6elbftbilfe be§ ^aufmanng oertoiefen; nur too biefe nid^t aug«

reidien fonnte unb eine gefe^geberifd^e '3Xeuorbnung bringenb not»

toenbig fd^ien, toie beim "^ed^felred^t, ober too eS fid^ um "^Öeg«

räumung un3toeifel^after '^Berfe^röbittberniffe, Oon Hberbleibfeln

Veralteter '?ß5irtfd^aft§poUtif b^nbelte, toie beim 'ßoU, bei ber ^f3ife,

toar fie gefe^geberifcben (Eingriffen unb ^a^nabmen nie abgeneigt.

^0 immer aber fie für fold^e 8cbrittc aud^ pofitiöer ^rt eintrat,
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gcfd^a^ c8 ftetg unter glcid;3citig€r (Smj>tcf)Iung möglic^fter (Schonung

fmifmännifd^cr ^crfcl^rgfrciF)ett unb priöatcr gntcrcffen; c§ fei auf

baS ^anftoefcn unb bie Erörterung Don 1856 ^ingetolefen.

5m neuen 9^eicl^ toar man namcntltd^ fett ben legten beiben

5a^r3e^nten beö ^a^r^unbertS nid^t fo bebäc^tig. ^an ift fleißig

im (Befe^gcben getoefen unb ^at bieleg ©d^öne unb @ro§e gefc^affen,

beffen fic^ auc^ ber ^anbel freut. @ö toare auc^ öerfe^rt 3U glauben,

i>a% man ben legtölatioen "iBebürfniffen eineö großen 9^eic^eg nur nad^

ben SlDünfd^en eine§, toenn auc^ nod^ fo toic^tigen 'SerufSftanbeg

genügen fönnte. "iHber gerabe ber ^anbel ^at befonberg 3U leiben

gehabt unter ber liberfüfle biefe^ tegiSIatiben 6egeng unb ben ^ai^U

reichen ©efe^en, bie er nid^t toünfd^te unb toünfd^en fonnte, ba fic

mit btn Qntereffen eine§ freien ^anbelg nid^t in llbereinftimmung 3U

bringen toaren unb bielfad^ in ber '3lürfgcingigmad^ung ber @rrungen=

fd^aften einer früheren ^anbelgfreunblid^eren 3ßit beftanben. (Segen»

über ben 3af)Ireid^en, unberfennbaren "iBorteilen, bie eine gemein»

fame innere ^anbelgpolitif mit fid^ bringt, bilbet biefer 2^eil ber

(Befe^gebung in ber neueften (5ef(^i(^te beg beutfc^en ^anbel^=

toefenS ein traurige^ *58Iatt.

S>ie Sätigfeit ber ^anbelSfammer in neuerer 'S^ii ftellt 3um

nid^t geringen Seil ben ^ampf gegen biefe (Befe^gebung bar. (£g

liegt in ber ^atur ber S)inge, ba^ biefe oppofitioneHe Sätigfeit

Oiclfad^ nad^ aufeen unb in unferer 5)arfteÜung me^r fierbortritt al§

bie pofitibe "SHitarbeit; felbftberftänblid^ foH le^tere bamit nid^t alg

untDid^ttg ober unbebeutenb be3eid^net toerben. 5)ie ^anbel^fammer

^at aber bie nac^ manchen "iRic^tungen unerfreuliche unb unban!»

bare Aufgabe 3U löfen gehabt, nid^t nur bie ^effeln, mit benen

jene ©efe^gebung ben faufmännifd^en *23erfe^r bebrol)te, 3U befeitigen

ober 3u lorfern, fonbern au^ ba^ SÖti^trauen gegen ben Kaufmann,

ba^ ein befonbereg "^Herfmal biefer ©efe^gebung ift, 3U beMm))fen

unb einer rid^tigeren, oerftänbigeren "^Huffaffung über ben '^Bert

unb ba^ ^efen beg ^anbelg bie ^af)n 3U bred^en.

S>aS ift eine "Aufgabe getoefen, bie für bie ^anbelgfammcr

ettoag gan3 '2Teue§ barfteHt unb fid^ toefentlic^ unterfc^eibet oon

bem betonen ber ^ebeutung beg ^anbelg unb beS Kaufmanns

für Hamburg, 3U bem fie in früheren Seiten bem (5enat gegenüber

gelegentlich fic^ genötigt fal^. Qu Hamburg ^at, folange e8 §anbelg=

ftabt ift, frül^er nie jemanb ernft^aft bie "iBebeutung be§ ^anbelS

für Hamburg beftritten, unb nur in Gin3elfragen fonnte tool)l l^ier

ober ba ein 3ti>cifel über ben entfd^eibenben (Einfluß ber ^anbel^»
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inlcreffcn befielen. 'Jtun aber mufetc btc ^anbclgfammcr am ©nbe

bcg 19., am beginn beg 20. 3af)r^unbertg nid^t jcitcn an bcr

©cite i^rcr *35crufggßnoffcn für bie £ebcngfragcn bc§ ^anbcIS

fämpfen.

Xlnb tDcnn bic saiitglicbcr bcr ^anbclöfammcr in toirtfd^aftUci^cn

fragen gcti5i§ tticlfac^ öcrfd^icbencr *5Infid^t toarcn unb felbft über

ba§ 92Tel^r ober SÖIinber an ^rei^anbel if)re SÖtelnungen aug=

einanbergingen, in bcr ^btoc^r gegen bie allgemeinen toirtfc^aft»

lid^en Senben3en, gegen ba^ einfeitige ^^Igrariertum, bie ^e»

fc^ränfung ber "^riüattätigfeit uftt». toaren [ie bod) t)on je^er [tetg

einig. 5>iejer Stampf fanb fie immer geeint.

Unb biegen ^ampf 3eigen ung bie inneren ^anbelSöer^ältniffe

Diel beutlic^er al§ bie öu^eren; bei blefen nötigte bte '^üd\id}U

nal^mc auf frembe ^anbelöpoliti! unb auswärtige '^Ibfa^märfte

boä) immer fd^Iiefelicl) 3um ©inknfen, 3um (Sntgegenfommen,

tüä^renb in ber inneren ^anbelgpolitif fic^ ber StÖiüe toirtfc^aft»

lid^er ©egenftrijmungen unb bie SHTac^t parlamentarifc^er Wri^v=

Reiten rücffid^tSIoS burcl^3ufe^en unb fd^neller unb unmittelbarer

3ur Oeltung 3U bringen tou^te. ^nd) gewährt bie innere §anbelg=

politif burd^ iF)re toeit größere '3HannigfaItigfeit, it)re engen ^e=

3iel^ungen 3U allen möglichen ©ebieten beg öffentlichen unb gefc^äft»

liefen £eben§, burd^ bie big ing fleinfte 5)etail ge^enbe ©lieberung,

burd^ i^r ©inbringen in bie intimfte ^anbelSted^nif, burc^ ben

bunten unb fc^nellen "^Öec^fel t>on Hrfac^en unb SQ^irfungen in

i^rem ©etriebe me^r (Belegen^eiten, einfeitige Senben3en 3um

'^uSbvud 3U bringen, alö bie auStoärtige ^anbelepolitif.

@g bebarf fd^Ilefelid^ faum noc^ einer ^egrünbung, 'a>c2f)alb

tt>ir aud^ in ber ©arfteOung ber inneren ^anbelöpoliti! bei jebem

(Ein3elgebiet ba feine ©(Reibung gemacht l^aben, tpo formell bie

fpe3ififd^«l^amburgifc^e innere 'i^olitif aufhört unb bie ^teic^äpolitif

beginnt. Leiber Betätigungen geben aud^ \)kt meift o^ne fc^arfe

SrcnnungSIinie in einanber über. Oft toartete bie b^itnburgifd^e

©efe^gebung nur auf bie be§ 'iReid^g; bann ift ber llbergang un-

merfbar. 'iUber auc^ ba, tt>o e§ einen ©prung galt, ü)0, toie im

•^Ban!« unb "DJalutatDefen, ber 5lbergang unvermittelt unb fünftlid^

erfd^eint, finbet fid) bod) in ben allgemeinen 'Jöerbältniffen bie

^Brüdfe, über bic ber '^Deg t>on Hamburg 3um 'iReic^ glatt hinüber»

leitet.
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1. 3)aS ^amburgifd^c SolltDc^cn.

S>ie tDtd^tigfte ^ngclcgcnl)cit her inneren ^anbelSpoIitif §am=
burgS, folangc e§ nod^ btc t»oüe ^anbcISfelbftänbigfeit befa§, ioar,

tDic im 18. 3flf)rl^iinbert, ba^ SoKtoefcn.^)

3)ic (5ntU)icfIung beg l^amburgifrfien SoHtDefenS in ber im erften

Sanbc gcfd^ilbcrten Scitperiobe toirb be3eicl^net burc^ bie '^Begrün*

bung be§ Sran[ito, b. ^. ber freien 5)ur(^fnl;r gegen eiblid^e @r»

tlärungen, unb bie ^uf^ebnng ber 3öüc für mel^rere toic^tige

"^rtifel. ^m ©nbe beS 18. ^al^r^unbertg ^atte man fid^ öergeblid^

bemüht, baS Sranfitotpefen einer grünblic^en 'iReform 3U unter»

3ie]^en. 93on 1814 ah t)oIl3ie^t fid^ in einem nal^e3u 60 Qa^re

bauernben ^vo^c^ ber langsame ^Ibbau aKer |)amburgifc^en 3ööc;

ber Sranfito verfiel bamit aümä^Iidf) t>on jelbft; fein le^ter Hberreft

enbete rul^mlog in einem 'JDuft öon 'JHiPräud^en unb liber»

tretungen.

SlDie in ber öor^crgel^enben 3^^^» \^ nimmt aud^ F)ier toieber

bie (£ommer3be))utation bie ^ü^rung in ber, eine DöHige ^Befreiung

öom 3oß anftrebenben iBetoegung. ©g ift im ^ereid^ biefeg

SlBirtfc^aftggebietS fein ©c^ritt getan, 3U bem nic^t bie (£ommer3»

be))utation Stellung 3U nehmen l^atte; in ben meiften fällen ging

bie Qnitiatiöe toon if)r auS. 5)a§ ift umfomeF)r bemerfenStoert,

alg ba§ ^oUtoe^cn o^ne 3i^^ifß^ ^^^ ©ebiet toar, in bem ber

©rang nad^ freier ^anbel^betoegung am fc^ärfften 3um ^ugbrucf

gelangte, ^ier 3eigte fic^ bann and) nie ein grunbfä^Iid^eg

<Bd)ioanUn ober 3itrücftDeic^en; toobei aber nic^t 3U Dergeffen ift,

ba^ biefe freie ^anbel^betoegung t)on ber ^ommer3beputation

3 u n d d^ ft bod^ nur 3U ©unften ber ^amburgifc^en ^aufleute unb

^Bürger erftrebt tourbe.

S)er ^ebeutung be§ 3öött»efen8 entfprac^ eö, ba% bie erfte

Mitteilung, bie nad^ i^rer "^Diebereinfe^ung bie (Eommer3be)jutation

bem 6enat mad^te, ba^ "ßoUtoc^cn betraf; mit ben öorläufigen

^norbnungen beg ©enatg erflärte fie fid^ einberftanben.

^m 14. ©eptember 1814 teilte bann ber ©enat ber (Eommer3=

beputation ben (Enttourf einer neuen 3oöörbnung mit. 3)iefe

überaus toid^tige 'iMngelegenl^eit ipurbe t>on ber (£ommer3beputation

fel)r einge^enb beraten; aud^ bie ^llabjungierten tourben f)in3u«

ge3ogen. ^anbelte eg fid^ bod) um ba^ 5unbamentalprin3ip be§

l^amburgifd^en ^anbelS, um eine ^rage, über bie fd^on öor ber

fran3Öfif(^en 'Speriobe feit 5af)r3e5nten hcvaicn unb gefämpft toorben

toar. S>er §auptgebanfe beg vorgelegten ©nttourfg ioar ber einer
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3uyatnntcnlcgung ber bi^l^erigcn öcrfc^icbencn ^öUc. ®cü)ife toar

ba^ ein erheblicher ^ortfc^ritt, ber, tüenn er au<i) feine geringeren

3onabgaben in fic^ jd^Iofe, boc^ jc^on burd^ bie ^ereinfacf)ung beg

3oIIü)efeng eine 'JOo^Itat für ben Kaufmann fein niufete. '^OÖenn

jeboc^ aud} bie Sommersbeputation biefe 'JTeuerung in iF)rem

Eintrag t)otn 3. Oftober 1814 im SSÖefentlic^en annaf)m nnb nur

im einseinen, namentlid^ über bie 3t>tt= vinb Sranfitobeflarationen,

einige ^ugftellungen mad)te unb "illbänberungen tiorfc^lug, fo ent»

fprad^ im allgemeinen boc^ ba^, toa^ ber ©enat ^ier al§ 'iReform

in 'SJorjc^tag brachte, burc^aug nic^t bem, toag bie Sommers»

beputation au^ ©runb ber langjährigen ©rfa^rung ber Kaufmann»

fc^aft begehrte; unb baS toav nic^tg me^r unb nic^tg toeniger alS

bie gänsli^e '^uf^ebung aller ^öUc. 8ie tonnte too^I, ba^ auf

ben erften ^licf biefer ^unfd^ „unseitig unb unauSfül^rbar"

erf(feinen mochte; aber fie toieS barauf ^in, ba% ba§ benachbarte

•Slltona bei fo manchen großen "iöorteilen, bie §amburgg ^anbel

öor i^m üorauS f)abc, „bennoc^ in faum anbert^alb f^a^xi}unbcrkn

au^ einem unbebeutenben ^lecfen 3u einer folc^en anfe^nlic^en

?)anbd2\iabt \)at emportoac^fen fönnen;" unb hierfür fönne alg

{)auptfäcl^lic^fter ©runb nur bie 3onfrei5eit befielen, bie ber ^ug»

toärtige in 'illtona gefunben ^ahc unb nod) finbe. 5)iefe (Erfahrung

muffe aber bie „leb^afteften ^eforgniffe für bie 3"^"^?^ erregen",

3umal in einer 3^^^, tt>o bie ^anbetöoerbinbungen neu toieber

angeknüpft ioerben follten. Qe me^r ^Itona an innerer ^raft

gewinne, befto nachteiliger toürben bie folgen für ung toerben.

©ans unfehlbar toürben toir burc^ fie nac^ unb nad^ boc^ genötigt

toerben, bem ^remben ^ier gleiche '23orteiIe 3U getoä^ren, toie er

in *iHltona 3U genießen l^abe.

3)ie grofee ©c^toierigfeit, biefe ^bee 3ur "iHugfü^rung 3U bringen,

ücrfannte bie Sommersbeputation nic^t; fie toufete auc^ ioo^I, ba%

bie ©tabt gegentoärtig bie '^öUc nid^t entbel^ren fönne. „"^tber

nac^ i^rer innigften llberseugung barf fein Opfer gefc^euet toerben,

unb bie ^aufmannfc^aft mu§ aüeg aufbieten, um baF)in 3U

gelangen." @ie, bie Sommersbeputation, l^alte „bie 6ac^e für an^«

fü^rbar" unb bitte ben ©enat um ©infe^ung einer ^ommiffion,

„bamit bie Mittel in örtoägung gesogen toerben fÖnnen, ioie bcn

l^anbelnben (Elaffen in 3wf""ft aufgelegt toerben fönnte, toag bi§

baF)in oon ber ^anblung an 3«>nen bem Qtaai sugeftoffen ift".

S)iefe ^ufeerung unb *iHufforberung, in biefem "S^tpunttc aug»

gefproc^en, ift fel^r d^arafteriftifc^ für bie C^ommersbeputation. 6ie
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[teilt fid^ bamtt auf bcn (Stanbpunft, bafe gnmbicgcnbc 'iRcformcn

im ^ditbelSIcben nid)t ^intangel^alten tocrbcn bürfcn burd^ eine

allgemeine finan3ielle 'JTotlage, ja ba% gerabe bicfe am beften

befämpft toerbe burc^ *5Befretung beS ^anbelg bon läfttgen ^effeln

unb ©d^ranfen. liberbieg mufete ein 3^i^Pitn!t, tt)o unter bem

©influ^ crneg mehrjährigen 5"terregnumS manche alte Einrichtungen

objeftiber betrachtet tpurben alS früher, bejonberg geeignet fd^etnen,

um au(f} tDirtfd^aftlic^ mit alten "iöorurteilen grünblid^ auf3uräumcn.

Unb ettpag *2Teueg toar eö ja fd^Iicfelid^ nic^t, toaS bie (Eommer3=

bcputation verlangte; fie fnüpfte nur an "Einträge unb '33erf)anb=

lungen an, bie biS tief ing 18. 3ti^r^utt^<^rt 3urüdreidf)ten.

"iilüerbingg toar ba^, toa^ bie ^ommer3beputation je^t neu

anregte, üon fo großer Sragtoeite, ba^ bei bem ortsüblichen '2)er=

toaltungStempo eine fc^neüe (Erlebigung nic^t erwartet toerben

fonnte. ES fam 3unäc^ft nur 3U einer probiforifc^en SoHberorbnung,

bie am 23. '^Tobember publi3iert tourbe unb im toefentlid^en bem

(SntlDurf cntfprad^, ben ber 0enat ber (£ommer3beputation borge»

legt F)atte. (Erft ein Qa^r fpäter, alg ber 6enat bie Verlängerung

biefer nur auf ein f^a\)v erlaffenen "^Derorbnung antrug, toanbtc er

fid^ am 25. Oftober 1815 ioieber an bie (^ommer3bej)utation unb

toünfd^te iF)re "^Heinung über bie fpäter ettoa ^u erfolgenbe *iJluf=

i^ebung aller "3lugfuf)r3ÖlIe unb ber ^erabfe^ung be§ (Einfu5r3ons

t»on '!Rof)3uder 3U erfal^ren; borläufig toolle er auf eine fur3friftige

•^Berlängerung ber probiforifd^en 3ollberorbnung antragen.

5)ieg Verfal^ren machte ber (£ommer3beputation nic^t ben (£in=

brudf, alg ob in abfe^barer "ßcit bie böflige 3onfreil)eit l^erbeige»

fü^rt toerben foHte. 6ie trug beg^alb am 6. "inobember 1815 bem
(Senat nod^malS bie bringenbe ^Xottoenbigfeit ber '^luf^ebung aüer

3ötle bor. „S>ie nad^teiligen g^olgen ber beftel^enben "ßbUz i^ahcn

fic^, oietleic^t 3um ©lüdt für Hamburg, fo frül^ unb fic^tbar bar=

getl^an, ba§ aud) bie eifrigften '5lnl)änger beg neuen 3onf^ftctng

fid^ böllig babon ifahcn über3eugen fijnnen". @S fei un3it>eifcl^aft,

ba^ ein großer Seil beg §anbeI8 ber 6tabt fic^ nac^ ^Bremen unb

^Itona getoanbt ^ahc unb ba'^ bie Hamburger ^aufleute ge3tDungen

feien, i^re 'TSDaren nad^ anberen Orten ge^en 3U laffen. Von einer

Verlängerung ber haften, bie ber Kaufmann nic^t mel^r ^u tragen

imftanbe fei, bürfe beg^alb feine ^cbc fein. "^Bie ber 'iHuSfall 3U

becfen fei, baS fei eine ^xaQC, bie fic^ ^ernac^ finben muffe, bon

ber aber bie Veibel)altung ober 'iilbftellung eineg ancrfannten HbelS

nid^t abl)ängig gemad^t toerben (önne. „*2Denn eg auf ber einen
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6cite ü)aF)r unb unleugbar ift, ba^ ba^ "^Dol^I ber ©tabt, ntd^t

ba^ ber ein3elnen (Sapitaliften, öon bem ^^Bof)! beg ^anbelg ab«

f)änQt; unb toenn cg auf ber anbern ©eite ebenfo toa^r unb un«

leugbar ift, ba^ ber ^anbel bei ber "^Beibel^altung be8 3^0^ feinem

unöermeiblid^en Untergang entgegen ge^t: fo barf man nic^t sögern,

bie "iHuf^ebung ber 3öne auösufpred^en". (£g fei nirgcnbg in ben

©efe^en unb ber "JlJerfaffung ber ©tabt begrünbet, ba^ eine für

fc^äblic^ anerfanntc Abgabe nic^t e^er foltte aufgehoben toerben

fönnen, alB bi§ anbere '3HitteI 3U beren S)ecfung aufgefunben feien.

„"iHuci^ ift eg ebenfotoenig alö ©runblage ansune^men, ba^ ber

^anbel jä^rlid^ eine beftimmte ©umme 5u ben ^ebürfniffen be^

©taatg be3af)Ien muffe", "illm aÜertDenigften fi)nne ber ©rtrag ber

3öIIe beg öerfloffenen Sa^reS, ba aufeerorbentlic^e Umftänbc Der»

bunben mit einer an fic^ unerträglid^en ©r{)öf)ung ber 3öÖc eine

beifpiellofe 3ötteinnabme ^erbeigefüf)rt Ratten, 3ur ©runblage für

bie 3wfi^"ft angenommen toerben. "^Öenn in 3w^unft ioieber birefte

©teuern erl^oben toürben, toürben biefe fd^on einen bitt^^nglic^en

(Srfa^ für einen großen Seil ber 300^1«"«^"^^ bieten. 3)ie (£om»

mersbeputation fpra^ fic^ 3um ©c^Iufe entfc^ieben gegen bie '53er«

längerung toic gegen bie mobifisierte Beibehaltung ber 3oIIorbnung

au^, fonbern bat bzn ©enat, „baS grofee 'iSDort einer gänslic^en

SoUfreil^eit auSsufprec^en."

S)ie Prolongation ber 3''ü^ßi*örbnung big ult. saiärs 1816

toarb am 16. '3Tooember öon ber Bürgerfc^aft genehmigt. S)er

©enat aber antwortete bann am 20. ^Toöember ber Sommers»

beputation, ba^, „ba eg bie erfte unb allen übrigen t»orgeF)enbe

'iRücffid^t fet)n muffe, ben (Bang ber ©taatg="3Ilafc^inc gegen aüe

©todfung unb "iHIangel an ben nottoenbigen Mitteln 3U fiebern,"

er „nie in eine ^uf^ebung ober bebeutenbe ©d^mäkrung ber Soü"

(Sinnaf)me toiHigen fönne, ioenn nic^t sugleid; baB ^erarium für

bie 5)ecfung ber baburd^ entfte^enben ^ugfälle gefid^ert toerbc".

©r beftritt au^, ba% bie nad)teingen folgen beg 3^^^ fi^ fc^ön

bemerfbar gemacht Ratten unb ba^ bei feinem ^ortbefteF)en ber

I)iefige ^anbel feinem Untergänge entgegen gelten ioürbe; biefe

^^nfid^t ber (Sommersbeputation toerbe oon oielen einfid^tö»

OoHen f)iefigen ^aufleuten nic^t geteilt". 'iBDenn einige Ilnter=

uel^mungen fe^Igefd^Iagen feien, fo berechtige baS nod) nid^t 3u

ber ^orberung ber OöHigen 3önfrßi^ßit' 5)oc^ toieber^oltc ber

©enat fein (Befuc^ um 'iHIitteilung ber (Srfa^mittel, bie man für

bie 3oIIeinnaF)me in Söorfc^Iag bringen !önne, toobei er gleichseitig
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betonte, ba^ eg [elbftöerftänbUc^ jei, „ba% ber ^anbel alg bie

i3auptba[ig bcg f)icfigen (Ertoerbcg unb ber '33ermögen^eit auc^

f)aiiptjäd)Iid; au^ eine ober bie anbere STDeife 3ur '^Bej'treitung ber

nottoenbigen 6taat§=^lu?gaben 3uge3ogen loerben mü^te"; befon-

bcrer "löor^c^riftcn in ber ^^erfaffung bebürfe e§ bafür nic^t. 5)er

<5enal forberte bie (Eommer3beputation nun nod^malg auf, fid^

über bie cöentuette "Sluf^cbung beg 3^^^ ^^^f ro^en 3^1^^^ ""^

ader '5Iu§ful^r3öne aug3uypred^en.

SÜIit ber ^eanttoortung ließ bie (£ommer3beputation \\d) 'ßdt,

foba^ am 3. 3^"Wör 1816 ber 6enat mahnte. 5" if)rer nun am
10. S^iiut^r gegebenen (Ertoiberung fprac^ jene fid; folgenbermafeen

aug: ^enn aud; öieHeic^t nod) \)erjc^iebene 'illnfid^ten l^errfd^ten

über bie nachteiligen folgen ber jeit ber "^Öieber^erfteßung ber

alten "iDerfaffung öerluc^gtoeije eingefüf)rten 'ßoü'ocvoxbmmQ, ]o

fei eS boc^ felbfttterftänblic^, ba^ ber "iHuglänber, ja auc^ ber

^iefige, anbere ^lä^c t>or3ie^en ioerbe, loenn er bahci 2—3 *iPro3ent

an Xlnfoften erfpare, unb ba% bie anberen Sequemlid^feiten, bie

er im §anbcl f)ier öorfinbe, biefen Xlnterfd^ieb nid^t immer auf=

toiegen toerben. Hamburg fönne nur t)om 3ti)if(j^enF)anbcI beftcl^en

unb muffe babei mit üielen anbern rioalificren; ber 'ß\x>i\d}cn'

I)anbel l}ahc aber nid^t me^r ben Umfang unb biete nid^t mel^r

foId)e "iHugfic^ten, toie e^emalS; unb „nur burd^ bie äu^erfte @r-

fparung an ben Unfoften fönnen toir bie Soncurren3 befte^en".

(SetDife muffe bie ^anblung auf bie eine ober anbere SQ)eife 3ur

^eftreitung ber ©tabtauggaben beitragen; e§ fei aber eine gan3

anbere ^rage, ob biefe Caft, toie biS^er, auf bie ©in» unb ^ugfuf)r

ber 'ilÖaren gelegt unb baburd^ bie beiben ^auptmittel be^ §an«

belg erfd^toert ioerben fotiten, ober ob e§ ratfam fei, bie (Ein» unb

\lluöfuF)r frei3ugeben unb baburd^ bie "JÖerfäufer toie bie Käufer

l)er3U3ief)en, bagegen aber bie unentbe{)rlid^en (Selbbebürfniffe

gleic^fam Dom ©etoinn be§ ^anbelg 3U beftreiten. Uber bie

5)edung beg ^lugfaUg bei ^uf^ebung aller 3ößc fönne bie (Som»

mer3beputation fic^ erft äußern, toenn fie ba^ ^ubget ber 6tabt

fcnne unb toiffe, toiePiel bie ©tabt nad^ ^b3ug ber übrigen (£in=

naf)men nod^ nötig l)ahc.

lauter ber 'iioraugfe^ung ber Unmöglic^feit, bie ooüe 3oIIfrei^eit

je^t 3U ertoirfen, fc^Iug bie (Eommer3beputation bann einige

^Kittel i)or, bie i^rer "iHnfic^t nac^ geeignet fc^ienen, ben 5ort=

beftanb beg 3oüeg toeiter^in erträglich 3U geftalten. S>iefe '2HittcI

toaren 1) ^^[tfe^ung beö Öinfu^r3ong auf V* '^ro3cnt. 2) "iHuf^
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Hebung beg Sranfito 3) 'Sluf^cbung bcr bcfte^enben ^jcmtionen

Don raffiniertem 3"^^^» i^einen, Tupfer, (5arn, ^orn ufto.

^luffaüenb erfd^eint nainenttid^ ber ^orfd^lag, ben Sranfito,

biefeg fcf)toer errungene (Erbteil beg 18. ^a\)rl)unbcvtS, auf3ul^eben.

2)ie (£ommer3beputation öcrfannte nic^t, ba% burdf) bie *iHuf^ebung

ber 8pebition§5<Jnbe[ gefc^äbigt toerben üjürbe; toenn man für bie

blofee 3)urc5fu^r ^/2 ober aud^ nur ^'v. ^ro3ent 3al)len foüte,

bürfte ba^ manche Cöefc^äfte Don l^ier toegtreiben. "iHnbererfeitS

aber tt)ürben aüe 6pebitionggefd^äfte, bie auf f)iefigen ^orfc^u^

berechnet ioaren, ^ier Oerbteiben; anbere toürben Dieter bequem»
Iid)feiten unb alter ^erbinbungen ioegen um ^/i 'ipr03ent fic^ nid^t

nac^ anberen 'ipiä^en toenben. 3)er 'iöerluft aber beg ioirflid;

üon l^ier toegge^enben ©pebitionggefc^dftS toerbe nur in ber

geringen ^rooifion unb bcn 6pefen befte^en, bie ben öloerfü^rern,

-^rbeitgleuten uflo. entgingen, ein Söerluft, ber burc^ bie Söorteilc

ber oerme^rten (Ein» unb ^lugfu^r leicht bürfte übertroffen toerben.

3)ie (£ommer3bCputation äußerte überhaupt S^^^if^^ ön bem
^u^en, bm ber Sranfito für Hamburg gehabt l^abe; er ^abc

beloirft, ba% bie i?eip3iger, ^agbeburger u. a. i^re ^aren ^ier

I)ätten frei burd^bringen unb ca. 2 '5pro3ent too^Ifeiler liefern fönnen

als ber Hamburger; jebenfallS fei eS beffer, einige Oefd^äfte beg

6pebitiong^anbeIg 3u Ounften beS $auptl)anbclg 3U opfern, alg

biefcn Don ^ier tt)eg3utreiben unb gleid^3eitig bie ^remben burd^

bie freie 5)ur(^fu^r Dor bcn ^ieftgcn 3U begünftigen.

3)ie öjemtionen Dom "^oü fönnten o^ne ^ebenfen aufhören,

menn öin« unb '5yuöfu^r3on b^rc^bgefe^t ti?erbe. 5)en ^ugfall an

3oQeinna^me fd)ä^te bie (£ommer3beputation auf ca. V* ber big»

l)erigen ©innal^me; er fonnte nac^ i^rem *2Jorfc^Iag bequem burc^

eine Oetoerbefteuer gebedft toerben.

5)agegen fprac^ fic^ bie Sommer3beputation entfc^ieben gegen

bie 'iHufbebung beg ©infu^r3oIIg Don ro^em 'ßudcr au^, folange

ber '^Hugfaü bod^ auf anbere SXÖeife Dom §anbel getragen toerben

muffe. 9^o^3udfer fei ein ^auptartifel ber öinfu^r, aber au(^ ber

(Einnahme; fönnte ber ^udcr ben Sod nid^t tragen, fo fönnten eS

anbere SGÖaren ebenfo toenig.

^ag bie 'iyugfu^r3ÖIIe betraf, bereu ^uf^ebung ber 6enat 3ur

(grtDägung gefteHt ^atte, fo Derfannte bie (Eommer3beputation i^re

großen '5Tad^teite nic^t. *5lber, meinte fie, biefe feien nid^t fo

übertoiegenb, ba% man i^rettoegen bie 2aft auf anbere ^eife ber

^anblung auflegen bürfe. ^uc^ bürfe eS fc^toer fallen, jemals

(Sefd^ic^te ber (Sotnmcrsbeputotion u. ganbclöfammer II 1. 14
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ö)ici?cr auf einen jo mäßigen ^u^fu\)v^oü 3urücf3ufommcn, toenn

er einmal abgefd^afft fei.

5)cr (Senat tDünfd)te F)ierauf tiefe überaug toid^tige "^Ingclegen-

I)eit in einer ^ommiffion 3U beraten; in tiefe entfantte tie

(5;omnier3teputation iF)re SSIitglieter ^ a r i f ^ unt 3) r p.

^ier rul)te nun tie 6acl^e. 5)afe übrigeng ter 0enat fid^, toag

tie *5luf5ebung teg 'ßudcrioM unt ter ^ugfuf)r3öne betraf, ter

^nfid)t ter (£ommer3teputation angefd^Ioffen ^atte, ge^t aug ten

satitteilungen ^erijor, tie er am 21. 9Här3 1816 ter 'Bürgerfc^aft

mad^te. ^raftifc^ blieb eö fomit beim alten; unt tie 'ßo\i\)tv=

ortnung tDurte toeitcr Verlängert.

S)ann aber gab tag Söerl^ältnig 3U 5)änemarf tem 6enat balt

'^Inlafe, mit ter ^ommer3teputation Don neuem über eine iüid^tige

^lenterung im 3oöti>cfen in ^er^antlung 3U treten. S)ie S^U'

ortnung üon 1814 ^atte ter alten 3um Seil »ertraggmäfeigen

'iPriDilegien unt (Ejemtionen, tie tie 5)änen unt namentlid^ tie

^Itonaer im Hamburger "ßoU genoffen, feine ©rtod^nung getan;

tie Sitftimmenlegung ter "ßbüc in einen 6tatt3on fc^to^ aud^

fold^e ©lemtionen, tie teilloeifc nur auf einen oter ten anteren

30II fid^ be3ogen, au^. S35enn man nun ertoartet f)atte, ta§

©änemarf auf tiefe (Sjemtionen Oer3ic^ten unt nic^t toeiter auf

i^nen befte^en toürte, fo irrte man fid^; S)änemarf verlangte f(^on

feit tem ^af)rc 1814, in ten ©enu§ ter auf tem ©ottorper '23er«

trag beruf)enten, nod) im ^al^re 1791 ten tänifd^en ^ommiffaren

gegenüber ^amburgifd^erfeitg anerfannten B'^'^'^^Sii^f^^Ö^^S^" 5^^

treten; unt ter Genat fügte ftd^ unt geftant tie toefentlid^en

^orterungen, nämlid^ tie ten 3onfreien '33erfef)r im 'iRummeI=

^afen betreffenten, 3U. ^Ig er am 4. 5IoOember 1816 ^ieroon

ter (£ommer3teputatiün '^n3eige mad^te, brad^te er tie "^luffiebung

teg f)iefigen ^ugfuF)r3ong alg Mittel, um jenen ^egünftigungen

ter ^JUtonaer entgegen3utDir!en, toieter in Söorfd^Iag, Verlangte

aber gleic^3eitig S)edung teg ^ugfaÜg tiefer auf mintefteng

200 000 |t jäF)rIic^ gefc^ä^ten (Einnaf)me; er fd^Iug tafür vor ein

(5d^reibgelt Von jetem ^olli ter auggef)enten SIBaren, fotann

eine 6tempelabgabe auf ^^ed^nungen, 'ßoü= unt Sranfito3etteI unt

^anf3ettel.

5)ie Sommer3te)3utation toar über tiefe "SOIitteilung fel^r beftür3t;

fie meinte, man l^abe tDof)I crtoarten fönnen, ta§ 3)änemarf feine

alten "t^lnfprüd^e toieter geltent mad^e; fie F)ätte aber tabei auf

„^eftigfeit im "^Be^arren" gered^net. 3)a man nun ten ©änen



51Itontt unb bcr Hamburger SUugful^r3O0. 211

nad^gcgcben F)atte, ergab fid^, ba^ bcr ^iHItonacr nic^t cttoa bem

Hamburger glcid^gcftcüt mar, fonbcrn ba% er cr^eblic^e '23or3Üge

t)or bem Hamburger Bürger geno^, ba^ i^m namentlich bie freie,

unbef(^ränfte ^lngfnf)r 3uftanb. 3)ie (Sommersbeputation mad^te

fein ^cf)I baraug, ba^ nac^ t^rer ^ln\id}t „ber ^auptstoecf ber

bänifd^en 9^egierung baF)in ge^t, für ^Itona alg 6tapelpla^ S33or=

3Üge 3U erlangen unb ben ^anbel bort{)in 3U 3ie^en". Hm bieg

3U üerpten, tt»ar aud^ nac^ ber ^Infid^t ber ^ommer3beputation

fein *3Hittel geeigneter, alg bie gänslic^c 'iUuff)ebung beg "Ülugfu^r»

30llg; baburc^ toerbe bie ^Ibfic^t ber S)cinen Vereitelt, ba eg fobann

feine ^eranlaffung me^r gebe, um i)or3uggtDeife in "iMItona 3u

faufen. '^Q^enn nun ferner auc^ bie Sommer3beputation ber ^n»

fid^t toar, ba^ bk ^ugfüf)rung biefer '3Ha^regeI — bie ^uf^ebung

beg ^ugful^r3oßg — nic^t abhängig fein fönne bat>on, ob burc^

anbere ^anbelgauflagen ber ^ugfaH geberft toerben fönne ober

nic^t, fo toar fie boc^ mit einem ©c^reibgelb oon 2 /? per ^oKi

unb einer ^ugbe^nung beg 6tempelg auf ^onnoffemente, ^rac^t»

briefe, £abunggmanifefte unb beg '325ec^felftem))elg auf Quittungen

bei 3^^twngen für augtoärtige 'S^ed^nung einoerftanben. ©ie betonte

aber, ba% man fic^ aug bem ^ugfuf)r3oII überhaupt nic^t me^r

bie frühere grofee ©inna^me oerfprec^en bürfe, ba fie burd^ bie

bm *3MItonaern eingeräumten ^ugna^men fc^on fei)r verringert fei,

aud^ tool^I oon anbern ©taaten balb ä^nlic^e ^nfprüc^e gefteüt

toerben toürben, fobafe biefer ^oU too^I bemnäd^ft nur bem l^iefigen

Bürger 3ur £aft fallen toerbe. 5)ag fei aHerbingg um fo fc^mer3»

lid^er, alg bie Bürger i ^ r e früheren "Jöorred^te bem ©taat nur

unter ber ^oraugfe^ung geopfert Ratten, ba^ überall feine *iHug=

nal^men 3ugunften anberer ßdnber unb Untertanen gemacht toerben

foüten.

5)ie (£ommer3beputation hcnu^tc biefe Gelegenheit, um aber«

malg il^re fc^on frü(;er geäußerte ^nfid^t, ba% bie big^erige 3oö'

üerfaffung ben f)amburgifc^en §anbel gefd^äbigt \)ahi unb fc^äbige,

entfd^ieben 3U Oertreten. ©ie toieg ^in auf ben "iöerfall beg ^anbelg

mit Steiften unb '2Hanufafturen unb ben beg ^affeel^anbelg; fie

ioarnte baoor, ben ^ommiffiong^anbel gan3 nac^ ^Itona 3U treiben.

,3m (5an3en", fo fc^Iofe fie i^ren Antrag Oom 29. "irCoOember 1816, fei

„eine Söööerfaffung, tooburc^ ber ^rembe bem eigenen Bürger

t>orge3ogen ioirb, ein ebenfo uner^örteg alg unerträglic^eg ^efen
unb allen gefunben (ärunbfd^en ber ^anbelga'iPoUtif entgegen".

•^Ulg bie <£ommer3beputation biefe 'ilDorte an ben ©enat richtete,

14*
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^attc bicfcr bcn ^lan, ben *Jllugfu^r3olI auf5uF)ebeu, jc^oit toiebcr

fallen lafjen, tocil bte bon bcr (^ommcr3be^utation borgefc^Iagenen

"abgaben beit ^lugfall nld;t 3ur ^älftc bedtcn unb bic obtoaltenbcn

3)iffcrcn3cn mit 5)äncmar! eine *23eränberung beim ^oU nic^t rat»

fam crjd;einen liefen. 5)ie 3oöberorbnung tourbc ü)ieber bcr»

längert. (So toar anc^ biefe (Gelegenheit, bem 'D^erfe^r mel^r

^rei^eit 3U üerjd^affen, ber^äumt loorben; baS ^ebürfnig beS

^rariumg f)atte ben Sieg über bie ^ünfc^e ber ^aiifmann^d^aft

babongetragen.

SUUcrbingg machte S)änemarf nod^ immer 6(^ü)ierig!eiten, ba ci

feine "^öorrec^te, toie fie toä^renb ber 3^^t ^^^ ©ottor^^er 'SJertragS

beftanbcn f)atten, al§ gefd^äbigt betrad^tete. 6eit bem SHtai 1817

ü)ar auf bem ©Ibftrom bic^t an ber l^amburgifd^cn ©ren3e ein

bämfd)eS ^rieggfd^iff ftationiert. S)a§ galt 3undc5ft nic^t alS be»

brol^Iicl^. Xlnb ber 8enat berf)anbelte mit 5)änemarf ipeiter, mad^te

auc^ am 5. S)e3ember 1817 bcr ^ommer3beputation babon '52Hit=

teilung unb erfuc^te um ^borbnung eineg i^rer SJÜtitglieber. 'iRid^arb

"^ a r i f f) ü)urbe hierfür beftimmt. 5)oc^ teilen bie "ülften ber

^ommer3bcputation über biefe '25erf)anblungen nic^tö mit.

6el^r 3ufriebenftellenb fc^einen biefe *5Öerl^anbIungen nic^t öer^»

laufen 3U fein. 3)enn im ©ommer 1819 (;atte fid^ ber ©enat

me^rfad^ barüber 3U besagen, ba% bon jenem ^rieggfd^iff auS mit

betoaffneter SQIannfd^aft boIi3eiIid^e ^Übergriffe im ^amburgifc^en

§afen erfolgten. (£r befc^toerte fic^ beg^alb beim ^^unbeetag.

'^enn nun auä) toeiterl^in nid^tg bon feiten 5)äncmar!§ gefd^al^

utib baS ^riegSfc^iff balb 3urüdfge3ogen tr»urbe, fo 3eigte boc^ ba^

bänifd^c '5)erf)alten, ba^ bie ^rage beg 9^ummel^afeng 3U ernfteren

^onfliften '^nlafe geben fonnte; unb ber 6enat fdiente feitbem jebe

öffentlid^e Erörterung über ba^ *03er^ältni§ ber ^Itonaer 3um
^amburgifd^en ^a^cn unb ^oü unb bcrmieb jebe 93eranlaffung, bie

3u einer folc^en (Erörterung führen fonnte.

S)ie allgemeine 3oßfad^c ruf)te nun einige Qa^re. 5)ann brad^te

im 3a^re 1820 bie Sätigfeit beg (Eommer3beputierten Malier,
ber ^Hitglicb ber 3oü^ßpwtation toar, toieber ^lufe in biefe ^n»
gelegenl^eit. (Sr legte im 6ommer 1820 3uerft biefer S)eputation,

bann aber im Gcptember aud^ ber Eommer3beputation in einem

umfangreichen "ipromemoria feine ^nfi(^ten über bie ^amburgifc^en

3oIIoerf)äItniffe bar. Sr befämpfte ^ier energifc^ bcn ^oU, ber

ben ^anbel traf unb bamit bai ©rtoerb lahmlegte, tiefer "ßaU

fei in Hamburg umfo bertoerfUd^er, alS ber 3ü)ifc^en^anbel baburd^
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fc^toer gcfc^äbigt tt)crbc. 3>iefcr 3^if<^^tt]^^nbcl l^abe aber im

^rieben mit 3ti)ci mäd^tigcn *3XcbcnbuF)Icrn 3U fämpfcn, nämlid^

bcn ^oloitiatftaatcn, bic öon i^rcn ^oronicrt alleg früher, tool^l»

feiler unb oft augfc^Iie^lid^ erl^ielten, unb bert ör3eugmglönbcru,

bie in ben bireften ^erfe^r mit ben ^onfumtionSIänbern getreten

feien. S>a3u fomme bann für ^amburgg S^if«^^"^^"^^! ^^^

toad^fenbe ^onfurren3 ^remenö, ha§ im Sabaf= nnb Slöeinl^anbet

Hamburg überflügle unb nun and^ nid^t mel^r burc^ ben ©I^»

fletl^er 3^0 belaftet toerbe, ferner ^lltona^, ja für einige ©efd^dftg»

3tDeige felbft bie ber l^annöt)erf(^en i?anbftäbte. '^mn ^oßanb
nid^t felbft feinen eigenen 3ü)if<^c»^öttbel fo ^oc^ befc^toere, toürbc

fid^ and) §oEanb§ SODettbetoerb nod^ t)iel fühlbarer machen. 60»
bann fei ber 3ioiy<^^"f)tinbeI ^amburgä 3. S. überl^aupt gar fein

3tDifc5en5anbeI meF)r, fonbern nur ©pebition; ber Sniänber bc»

3iel^e feine "^Daren meift nid^t me^r t>on, fonbern burc^ Hamburg;
bie Sranfitofrei^eit beförbere nur biefe ^nttoicflung, bie bcn ^igen»

I;anbel, ber bem 3t)H unterworfen fei, überaus fc^äbtic^ fei. 5rüf)er

fei ber Sranfito bie 'iHuSna^me getoefen, l^eute fei er bie 'iRegef

unb biene nur 3ur XlmgeF)ung beS ^oUS unb ©c^äbigung be§

(Eigen^anbelg. Malier fprac^ fid^ bafür au§, biefen 6pebitiong=

tranfito, ber big^er gan3 frei oon haften getoefen fei, nun 3U be«

laften, ba er feinen ^nfprud^ auf OoHe *33efreiung ^ahc. 3)enn

burc^ bcn Sranfito befreie \iä) gerabe ber Seit, ber bem ©an3en
am ioenigften einbringe, nämlid^ ber 6pebitiong^anbeI fotoo^l al^

ber Seii be§ (Eigen^anbelg, ber ^ier ioeber bcn *2HafIer noc^

irgenb eine anberc Satittel^anb ettoaS getoinnen faffe, fonbern

ben ©d^aupla^ beS ^anbelg nad^ einem anbern Orte tjerlege, b. f).

ber Sranfito für eigene 9^ed^nung. ferner empfahl ^ all er,

aud^ bie big^er oom 3oH befreiten '^[Öaren — deinen, betreibe,

•SHetaße, raffinierte Spider ufto. — bem "Soü 3U untertoerfen unb
bamit auc^ in biefer ^e3ie^ung eine gleichmäßige '33ertei[ung ber

2aften ^erbei3ufü^ren. (Sr fonnte hierbei and) barauf ^intoeifen,

ba§ tro^ ber 3oIIfreif)eit fic^ bie ^auptläger Oon deinen in ^Itona

befanben. 3)en Sranfito foüe man auf bie reine ©pebition be»

fc^ränfen; jebeg eiblid^ crflärte, ^ r e m b e n geprige 6pebit{on§»

gut muffe aber binnen 14 Sagen nad^ bem gleich bei ber (ginfu^r

angegebenen "iBeftimmunggort — nic^t S'^i^<^cnortcn, toie Harburg,

Lüneburg — frei auggel^en, nad^l^cr aber bem 3^0 untertoorfen

fein. „"SHan laffe 3U biefem Sranfito nur fold^e 5)eclaranten 3U,

bie toirflid^en ©pebitiong-^anbel treiben, red^tnd)e '2Hänner unb
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bcfonberö Änuflcute finb, fd;lie§c alle anbrc 'Bürger aug". '^Ulle

falfd^cn ©rflärungcn bcftrafe man mit ^onfiSfatlon unb Söcrluft

bcg Sranfttrcd^tS. fallet fe^tc bic sntifebräui^e, bie mit bcm

Sran[tto getrieben, au^etnanber. Ci^enbrübcr, ©toerfül^rer, ^afler,

'ülrbcitSIeutc näF)men ^eute Sranfito; ^arburger ©pebiteiire, 'illltonaer

bätten i^re ^rbeitgleute (§amb. Bürger), bie bieg ©ejc^äft trieben.

'^an joIIe, barauf 5telten bie 5)arlegungen ^allerg, ben Sranfito

nid^t me^r, toie biö^er, erleid^tern, fonbern yoöiel möglid^ be«

fc^ränfen. ©nblid^ toollte ^ a 11 e r aber anc^, um bie gan5e ©in«

na^mc toirflic^ bem "ßoH 5U erhalten, eine gefe^Iid^e *iHnorbnung,

i>Q% aflc nad^ Hamburg bestimmten 6c^iffe innerhalb beg *58aum8

unter 'iJlufj'ici^t ber 3oü'^^^^ten löjd^en mußten.

5)a§ toaren ja 3um Seil biefelben "iHnfid^ten, bie, toie inir fef)en,

bie (£ommer3be))utation jd^on im ^a^rc 1816 ausgesprochen ^atte.

(5ie befd^Io§ nun am 23. 0eptember 1820, ab3utDarten, big ber

(Senat fic^ an fie toenben toürbe. 5)ag ge^d^al^ aber er[t ein gan3eg

3aF)r fpäter, nad^bem in3tDijd^en am 17. "iötai 1821 bie (Srbg.

Bürgerschaft mit ber ^^age fi(^ bejc^äftigt l^atte. 5)ie fe^r tDelt=

ge^enben, mit ben ^aüerSc^en "^BorSc^Iägen nal^e öertoanbten

•Anträge ber 3oö« unb 'iHf3iSebeputation ^atte ber 6enat alg unan=

nel^mbar be3eic^net, bie "Bürgerfd^aft i^rerfeitg aber auc^ bzn %t=
trag beg 6enatg, ber jene "iHnträge ber 3öß^ßputation ftarf

mobifi3iert f)atU, abgelehnt unb bie (Einfe^ung einer ^ommiffion

über bieje ^rage getoünfd^t. S>ieSe bürgerfc^aftlic^e ^ommiffion,

ber in i^rer (SigenSd^aft alS "^Bürger bie (£ommer3beputierten

^aller, 'iRift, ^eetm an angehörten, l^atte bann bie 0ac^e toeiter

beraten; unb nun trug am 26. ©eptember 1821 ber 6enat ber

©ommer3beputation feine ^nfic^t öor, bie mit berjentgen ber ^om»
miffion freiließ burd^aug nic^t übereinftimmte. 3"^ä<^f^ toünfd^te er

3U erfahren, ob bie (Eommer3beputation im allgemeinen eine "iöer»

änberung beg 3oÖü)^y^i^^ wnb eine ^erabfe^ung beg 3^0^ für

uncrläfelid^ nottoenbig erachte unb toag fie öon ben ^nfic^ten ber

•^Bürgerfommiffion f^alte.

S)iefe "illnfid^ten toaren aber im toefentlic^en bie oben ertoäf)nten

^allerg; [ie laffen fic^ fur3 mit ben llberfd^riften, bie bie ^om»
miffion i^rem Berid^t gab, toiebergeben: 5)er 3^0 fc^abet unferm

^anbel; ber na^e ^anbel mu^ aber t>on bem ©taate me^r bead^tet

toerben alg ber ferne; eine f leine "SHbna^me be^ 3^0^^ ift eine

Berfc^loenbung; eine grofee ein too^Itätigeg reprobuftiöeg Opfer;

burcf) eine Verteilung ber haften toirb ber 3^0 toeniger fc^äbtid^
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unb weniger umgangen; ber Sranfito ift bcm ^anbcl unb bem

5Jirario jd^äblid^.

5)ie Sommer3bcputation, burc^ bie § aller fc^c ©enffc^rtft unb

bic Seitna^me i^rer '^Hitglieber an ber bürgerjd^aftlid^en ^ommiyfion

genugenb öorbereitet, antwortete am 29. Oftober 1821. (Sie bejaf)te

burd^auS bie tJrage, ob eine ^eränberung im Soßtoefen nottoenbig

fei; nid^t toie \i(i) bie heutige 3oHeinnal^me 3U ber früheren 0er«

f)alte, fei fommer3ien loefentüd^ für bie (Entfc^eibung ber ^rage,

ob ber ^anbel abgenommen ^ahc ober nid^t. Satfacöe fei, ba^

bcr §anbel ^eute ungleid^ ioeniger abioerfe alg oormalg; er bebürfe

größerer 3irfitI<ition. ^enn ber "^oü f}cute me^r einbringe alg

frül^er, fo liege ba^ baran, ba% bie ©r^ebung forgfältiger fei. 5)ie

^ommcr3beputation ftellte fic^ augbrüdlic^ Ooü unb gan3 auf ben

^^oben if)rer "Slmtgoorgänger oon 1815 unb befannte fid^ 3U beren

"ilnfid^ten. ©ie toar toie jene für OöIIige "iHufHebung ber S^He;

folange biefe nic^t mi)glid^ fei, muffe man fic^ barauf befd^rdnfen,

bcn §anbel ba 3U erleichtern, too unb iooburd^ er ©efa^r leibe.

'üÖie Malier betonte fie bie Sc^äblic^feit ber 3öße im "^öerfe^r mit

bem na^en "iHuglanbe, namentlich mit önglanb. Hm ben ^oU 3U

erfparen, laffe ber ©nglänber toie ber Hamburger Stoifte unb

anberc '^Öaren in i?üneburö unb anbern htnad)bavtzn 'ipiä^en

lagern unb oerfaufe fie F)ier in Hamburg nad^ 'iproben. (Sine

^erabfe^ung ber 3bne fei beö^alb nottoenbig. ferner fprac^ fic^

bie Commcr3beputation gegen bie "iMugbe^nung ber 3^0^ ^uf bie

big ba^in 3oIIfreien ©egenftänbc au8, nic^t toeil fie Oon ber

(Sd^äblid^feit biefeg 3^0^ fid^ über3eugen fonnte, fonbern toeil fie

c§ für bebenflic^ ^ielt, "^Baren, bie feit fo langer 3^tt 3onfrei ge-

toefen, toieber mit ^'öücn 3U belegen, ^uc^ bcn "^öorfd^Iag, baS

^oxn bei ber '5Hugfuf)r mit V2 ^ro3ent 3U belegen, üertoarf bie

^ommer3beputation. S)en toid^tigften '23orfd^Iag ber 3onfommiffion,

ben fc^on Malier gemad^t ^atte, bie ^efc^ränfung beg Sranfito

auf ba^ toirflid^e 6pebitionggut, F)ielt bic Sommer3beputation für

fe^r 3toedfmä§ig. ^ag Sßebenfen, ba% grofee "i^orräte an Kaffee,

Stoiften unb ^Hanufafturen, bie man ^ier lagere, um fie ge»

legcntlid^ in$ '^u^lanb 3U fenben, nac^ anbern Orten 3ur Lagerung

gefanbt toerben m'ö(i)icn, bieg ^ebenfen festen ibr nic^t er^eblid^

3U fein. 3)iefe £äger feien nic^t blofe für ba§ "iHuglanb, fonbern

auc^ für bcn l^iefigen großen ^arft beftimmt; bei einer §erabfe^ung

beg 3ong auf V2 *^ro3ent toerbe niemanb ba3u beftimmt toerben,

biefe ßdger oon ^ier fort3uIegen. ^uc^ bag *iBeben!cn, ba^ bag



216 ©cftcitcrn bcr ''2^cr()anbruttg über btc 3«>nrcfonn.

Hamburger fiigcutum Doiii Sranfito auggcfd^Ioffcn unb bcr §ie[igc

gegen bcn ^rembcn 3urücfgeyc^t lücrben fönnte, 3erftrcute bic

Sominer3beputation. 5Dcnn ber 6pebitinn8f)anbcl, für ben allein

uad) feiner urf^rimglid^cn ^Beftimmung bcr Sranfito gefc^affcn toar,

betraf nur frentbcS (Eigentum, "^ei bem obtoaltenbcn 3wftanb

I)attc aber bcr ^rcmbe einen '23or3ug t)or bem Hamburger; le^tercr

burfte feine t>on Bonbon eingeführten *5Barcn bem berliner nic^t

auf Sranfito übcrlaffcn, toäl^renb ber i?onboner feine "^aren täglidb

burc^ feinen *5Reifenben nac^ Berlin öerfaufte unb fie in Hamburg
frei burd^gcl)eu laffen fonnte.

*50ag bic t>orgcfc^{agcnen ©trafen gegen Sranfitot)crftö^e be»

trafen, fo toar bic £ümmcr3beputation nid^t für fo l^arte ©trafen,

lücnn cg fid^ nur um '3)crfcF)cn ^anbelte; bic ^onfigfation t)crü)arf

fic überall ba, too e§ fid; nid^t «m toirflid^ nac^toeigbaren "^Betrug

t)anbcltc.

^od) ü)urbe praftifd) aug bcr gan3cn ©ac^e nid^tg; ber ©enat

looHtc fid^ auf bic '35orfd^lägc bcr bürgerfd^aftlid^en ^ommiffion, bic

fid) tDcnig i>on il)ren frül^cren unterf(Rieben, nic^t einlaffen; mit

'32Tü5e erreid^te er t)on bcr ^ürgcrfdyaft eine tDcitcre '^Prolongation

ber 3t>nocrorbnung. "^öon ber (Eommcr3beputation, bereu ^ülnfid^tcn

fic^ ja nic^t tocfcntlid^ oon bcnen bcr bürgcrfd^aftlidf)en ^ommiffion

unterfd^ieben, crtoartete bcr ©cnat offenbar au(i} nid^t^ mcl^r. ^ür
feinen Eintrag an bic 'Bürgerfc^aft, bcn er if^r am 23. 5Hai 1822

vorlegte, l;at er an bic <S:ommcr3bcputation feine oor^crige ^it=

tcilung ober ^tfrage gerid;tet. Unb ba nad) ioie Oor bic ©telluug

beg ©cnatg in bcr ^oU^vaQC Don figfalifc^cn ©rioägungcn unb ber

^nfid^t bcftimmt toar, ba^ eine ü)efentlid)c '^^erminberung bcr 'ßoU^

einnähme nid^t 3uläffig fei, fo fam man nid^t iociter; bic "^Bürger^

fd)aft lehnte alle Anträge bc^ ©cnatS ab. Öbenfo ging cg am
14. '3Tot)cmbcr 1822; auc^ oor biefer ©cnatgDorlagc loar bie ^om»
mcr3beputation nic^t befragt ioorbcn. 5)ie gan3c 'ßoÜ\ad)c Ocr-

fd^toinbct 3unäd^ft an2 bcn '^^rotofollen bcr ß:ommer3bcputicrtcn.

'^^crfönlid^ ioerben fie fid^ ol;nc 3ti>cifel mit i^r befc^äftigt ^aben.

©rft am 25. '3ToOcmbcr 1822 gelang e§ bem ©cnat, bic

^ürgerfd^aft toieber 3ur 'üDa^I einer neuen bürgcrfd^aftlid^cn

^ommiffion für bie BoÖföc^c 3U bctDcgen; in bicfc ^ommiffion

toar alg "^Bürger nur ein ^ommcr3beputicrtcr getDäl)lt, nämlid^

3ol)ng, au§crbcm aber auc^ bcr 'iprotofollift £ic. *2Hönrfeberg.

<£rft am 23. Ottober 1823 gelang cg cnblid^, ein ^bbttament 3u

bcr Sößberorbnung 3um ^cfc^lu^ 3U erl)cben; baburd^ iourbe ber
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^U!Sgangg30Ü ^erabgcfc^t unb für ficincre *23crfenbungen gan3

aufgel^oben, cbcnfo tourbe bcr 6c^iff^50ll ttcrtninbcrt; bann tDiirbcn

bic SranfUobcflarationcn befd^ränft auf bie l^anblungtreibcnbcn

Bürger, ^arcu biefe Neuerungen auc^ nur ein fe^r geringer

S^eil ber üon ^aller früher ttorgefd^Iagenen "^^eformen, fo iüar

eg imnterl^in ein ©d^ritt i)orir>ärtg. Namentlid^ tnar ben legitimen

unb illegitimen *3Hi§bräud;en be§ Sranfito§ ein 9^iegel Dorgefc^oben.

3)ie (£ommer5be))utation ift übrigeng aud^ in biefem 6tabium mit

ber "iHngcIegen^eit nid^t befaßt u^orben. Nur ^atte fie au8 eigenem

•JUntriebe am 10. September i^r Ntitgtieb ^aller erfud^t, für bie

beöorfte^enbe ^nberung ber 3ößt>r^"ii"g i" ^^^ 3öHbe))utation

einige '^öünfc^e ber (Eommer3beputation t)or3utragen. '^on Qntereffe

ift unter biefen namentlich ber SlÖunfc^, ber eine SQDiebereinfü^rung

beg SranfitoeibcS be3tr>e(fte. S)ie 3oÖ«5ßpittation beantragte bieg

audf) beim ©enat. 5>ie 5)enaration auf Sranfito erfolgte nunmef)r

an öibegftatt.

Namentlid^ bemühte fic^ bie (£ommcr3beputation in biefer unb

ber näc^ften "ßdt für bie fleinen 6c^iffer mit 5a^r3eugen big 3u

20 ^omm.=2aft, benen burc^ t>a^ ^bbitament einige (Srieicfiterungen

oerfd^afft toaren, — ^erabfe^ung beg ©c^iffg3ong, Befreiung tton

bem fog. i?ootggcIb. 5)iefe fleinen Schiffer toaren bigF)er namentlich

burd^ bie le^tgenannte ^Ibgabe nad^ ^^Iltona getrieben, toag nic^t

nur 3um Nachteil beg Hamburger §afeng toar, fonbern auc^ bie

^e3ie^ungen §amburgg 3U bm *^lä^en, mit benen biefe ©(^iffer

t)erfeF)rten, beeinträchtigte. 5>ie (£ommer3beputation forgte nun

bafür, ba^ biefe ©c^iffer, toenn fie aufeer^alb beg ^^aumg lagen,

ibr Ntanifeft nur beim ^Iocff)aug ab3ugeben brauchten unb aud^

bort i^ren ©c^iffg3on be3abren fonnten. 5>oc^ ftiefe bie (£ommer3=

be))utation ^ier auf 6c^tt>ierigfeiten. 3"t 3wni 1824 toarb ber

(£ommer3beputierte ^rell erfud^t, für jene 6c^iffer in ber

(5d^iffabrt= unb ^afenbeputatiou ein3utreten. (Srfd^toert tourbe bk
3)urc^füF)rung jener Erleichterungen namentlich burd^ bm ^iber»

ftanb ber 3oUoffi3ianten, bereu ©efdjdfte baburdf; öermel^rt tourbeu.

0ie fc^ifanierten bie unerfahrenen 6c^iffer auf foId)e '^cife, ba^

fie balb toieber oon Hamburg tocgbliebcn. 3)er 'i^räfeg ^obng
fegte in einer eingebenben S>enffc^rift im ©eptember 1824 biefe

^STi^ftänbe bar, unb bie (^ommer3beputation brang auf bie nod[)

immer fe^Ienbe Veröffentlichung einer "^Befanntmad^ung über jene

ben fteinen ©c^iffern 3uteil getoorbenen Erleichterungen. 5)em

iniberftrebte aber bie 3oÜbeputation, loeil bann aud^ bie ober«



218 kleine 0(i)iffcr. firlcid)terungcn im 3ott.

länbtfc^cn 6c^iffcr folc^e örlcic^tcnmgcn beanspruchen toürben.

^ud^ bie üon ber ßommcr3beputation angeregte ^nftettung eineS

bcfonbercn '^Beamten, ber für bie fleinen Gd^iffer bie ^eforgung

i{)rcr *23cr3oIIungggcSrf)äfte uftt). gegen eine (Sebü^r übernähme,

l^ielt bie 3DQ^ßP"tation für überflüffig, obtoo^I bie (£ommer3=

bcputation bie nic^t burd^ bie ®ebüf)r geberften Soften 3U über»

ncl^nien fid^ bereit erflärte. 5)ie (£ommer3beputation einigte fid^

bann bircft mit ben 3ööt)eni?altern am '^Iodff)aug über bie "illn-

fteHung eincg folc^en 'iSIanneS imb garantierte i^nen auf brei Saläre

hierfür 300 'Sltarf. 5)em tDO^Itoeifen 3oÖ5^rrn pafete aber biefe

private '33eretnbarung nid^t; bie libereinfunft mu^te im "JMpril 1825

rürfgängig gemad^t toerbcn, unb man Iie§ bie ©ad^e Vorläufig

ru^en. 'i^cbcnfaM toar burd) biefe (Erleid^terungen fd^on bamal^

eine erf)eblid^e Sit^^^i^^^ß biefeg fleinen '33er!el^rg feft3uftellen; im

Saf)re 1823 toaren nur 827 fleine ©d^iffe angefommen, im Qal^re

1824 toaren e8 1069. librigeng tDurbe bann balb barauf, namentltd^

burd^ bie ^emül^ungen beS ber3oIIbeputation angel^örigen ©ommer3»

beputierten '^rell, erreid^t, ba^ nun jebcr fleine ©d^iffer am
^Tieberbaum flarieren fonnte unb bie Offi3ianten if)nen nid^tS

mebr in ben ^eg legen burften.

3im Suni 1826 tourben auf "iHntrag beS 6enatg t>on ber

•SBürgerfc^aft nod^ einige toeitere (Erleichterungen im 'ßoü'oexlel)v

befc^Ioffen, bie 3ü)ar nid^t feF)r einfd^neibenb toaren, aber immerhin

bie "illbfid^t befunbeten, ben ^anbelgüerfel^r nac^ unb nac^ freier

3U geftalten. 5)ie (£ommer3beputation ift hierüber üor^er nic^t

befragt toorben. S)ag rächte fid^; benn fc^on balb barauf fam an

fie eine SBefc^tocrbe beg 9^eeber§ ^eter ©obeffrot), ba^ bie

^aüaftfc^iffe ^ier 1 ^ 4 /? per £aft be3a^ten müßten, toä^renb fie

in "iyitona monatlich nur 14—15 "iÖIarf 3U entrichten f)atten. 3)i€

€ommer3beputation fanb jebod^, ba bie 3oIIfac^e erft für3lic^ in ber

'33ürgerf(^aft öorgetoefen fei, ^ebenfen, mit neuen Anträgen an ben

(Senat 3U ge^en.

3)ie 3olIorbnung loar 3ule^t im guni 1826 big <2nbe 1829

prolongiert toorben. (Sc^on im 6ommer 1828 3eigte fic^ eine

^eioegung, bie nun ba§ ^amburgifc^e 3*>ßpröblem ernftbafter a(g

feit einigen 3abren angriff. S>er Senator Sß) e ft p 1^ a I e n , ein

alter früherer (Eommer3beputierter, legte in einer 3)enffd^rift, bie im

^uguft aud^ ber (£ommer3beputation oorlag, feine ^nfic^ten über

bie obtoaltenben ^erbältniffe unb ^ebürfniffe bar. ©r fuc^te

namentlich bie "iHnftc^t 3U toiberlegen, al2 ob ^lltona toegen feiner
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3oÜfreiF)cit Hamburg fo ühcvauS gc^d^rlic^ fei. (Bctot^ gab er 3U,

ba% fid^ in ^lltona grofee '^Öarenläger befänben; aber tro^bem unb

Iro^ beö Hamburger 3*>ö<^^ f^^ifl^ ^^^ Sinful^r unb bie "Slugful^r

^amburgg infolge ber neuerfc^Ioffenen ^bfa^queden unb beö 3U»

neF)menben ^erbraud^g. "iMuc^ ber 3öö^crr, Senator © o§ ler,

fprac^ fid^ in einem ^uffa^ gegen bie allgemeine "iHnfid^t aug, ba^

ber (Sinf[u§ *^Itonag auf btn l^amburgifd^en Raubet eine ^uf^ebung

bcg 3oü§, ber oon oielen ©eiten geforbert tourbe, notlDenbig

mad)c. 3)ie Stimmung unter bcn ^aufleuten loar 5um Seil fe^r

gcrei3t infolge ber f)ffentlid^en 5>igfuffion biefer ^rage. Hmfome^r

^iclt ftd^ bie G;ommer3beputation 3unä(^ft 3urücf. '211g aber ber

^ommer3beputierte b e ^b ^P ^^ "''öug e, ber fie in ber 3^11=

nnb "^lf3ifebeputation Oertrat, ©nbe *3Här3 1829 bie "iHnfid^t ber

(£ommer3beputation 3U toiffen toünfc^te, ba er fic^ nid^t für befugt

^altc, in jener 3)eputation feine Stimme ab3ugeben, beOor er feine

Kommittenten, bie (Eommer3beputation, 3U 'iRate ge3ogen, Oerfeblte

bicfe nid^t, ibren 6tanb))unft alSbalb bar3ulegen. Sie beauftragte

bc ^\)apzaurouQC babin 3U toirfen, ba'^ ber 3oll auf V2 % ^co.

bcrabgefe^t toerbe. Sie trat auc^ im übrigen gan3 ber 'iHnfid^t

be (£l)apeaurougeö bei, ber in einem ^romemoria 3ablen«

gemäfe „nieberfc^lagenbe ^etoeife, in toelc^em beunrubigenben ®rabe

bie ©ntfrembung beö ^anbelS 3ugenommen 'i)ai", gab. (£r ioiber»

legte bie '^nfid^t, ba^ ber ^anbel nid^t im ^Ibnebmen, ba^ „ba^

•^luflagern nacb '2lu§en" nic^t Oon "iBebeutung fei. '^Tamentlid^ fei

3U beforgen, ba^ bie bisherigen 'iJUtonaer 3)epofitäre fic^ in

.^onfignatäre Oertoanbeln toürben unb fid^ bamit ein großer Seil

be§ §anbelg gan3 oon Hamburg lDeg3ieben bürfte; ba^ ferner bie

Speicher in *2lltona noc^ an ^al)l 3unebmen toürben, toaS bie

Konfurren3 bort noc^ ftärfen ioerbe; ba^ enblid) bei längerer ^ort»

bauer beg beftebenben "iöerbältniffeg bie Hamburger (Etoerfübrer

unb ^rbeitgleute toon bem ^Itonaer SJ^erfebr auggefcbloffen loerben

toürben. 3)ie ^erabfe^ung be§ 3^^^ l^^i beSb^lb »eine notl)tt>enbig

geworbene, im allgemeinen gntereffe unfereS Staates liegenbe

^aferegel, nnb follte bemnacb feineStoegeS alS blofee ^egünftigung

beS §anbelS angefeben toerben".

£eiber blieb bc ^b^ipeaurouge mit biefer, Oon ber Ctom»

mcr3beputation geteilten 'SHeinung in ber 3*>^^eP"t^ti<^" i" ^^^

^inberbeit; nic^t einmal in ibrem eintrage an ben Senat tourbe

fie crtoä^nt. 3)ie (£ommer3beputation tooHte beSb^ilb ibr^ *iMnftd^t

nun bireft bem Senat unterbreiten, tourbe aber beffen überboben,
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ba bcv €>cnat in3tt)ifd)cn bic SoÜbcjjutation aufgeforbcrt l^atte, and)

bic '^QTcinung bcr 9Hinbcr^cit mit3utcilcn. 5)ann crfuc^te (Snbc

'^Iprtl bcr (5cuat bic Sommcr3bcputat{on, il)m iF)re ^nftd^t über

bic '-^Prolongation beö S^M, iine and^ über eine etutaige 3oHfrei^eit

üon SiDift unb '^Dolte an3ugebcn.

hierüber beriet bie Sonttner3bcputation am 9. ^ai mit bcn

•^lltabjungicrten unb legte am 11. 'iÖTai bem ©cnat if)ren ^ericfit

oor. (Sic betonte f)ier bic 'STotvoenbigfeit minbeftenS einer (Sr^

mäfeigung be§ 3oü^> «^nrc^ bie ber Vertreibung bcg ^anbelS nad)

bcr 9Tacl^barfd;aft öorgcbeugt ioerbe. S>ie feiger in S>Utona [eien

überhäuft; bocl) bürfe man ntc^t I;offen, ba% nun bic bort nic^t

inc()r unter3ubringenben "^aren nad^ Hamburg ge^en toürben, ba

bie 'iHItonaer, toenn ber ^oU F)ier prolongiert loerbc, fc^on für

toeitere 9^äume forgen loürben. 5)ie Commer3beputat{on toieg l^in

auf bie überall, in ^ranfreid^, bcn ^licberlanbcn, ja fclbft in

Spanien eingerid^tcten ^reipfen; '31Itona fei ein um fo gefäf)r=

lid^ercr ^rei^afen, al§ man bort ol^nc gro^e Ilnfoften *^aren

lagern fönne. 6e^e man bcn ^oU foiocit f)erab, ba^ baburd) bic

*iBortciIe btS 2agcrng in "^lltona ufto. aufgehoben ioürben, fo fönnc

man and) Pon S^toift unb SODoIIc einen geringen 3^0 ergeben.

3)iefe ^Heinung ber (Eommcr3beputation lourbc nod; unterftü^t

burd^ eine (Eingabe, bie !ur3 barauf 53 angefel^cnc ^anblungg-

Käufer an fie rid^teten. (5ie forbcrten in erfter i?ime eine '^eforTii

bcS 3öKregIement§, Por3ÜgIid^ in ber 9^id^tung, ba% bei bcn ©trafen

unterfc^ieben tuerbe 3tDifd)en ben an^ £eic^tfinn unb 5lbereihtng unb

ben an^ bctrügerifd^er "^Ibftd^t erfolgten S)efraubationen. <Sobann

aber Perlangten fie eine ^erabfe^ung beg S'^Mi inbem fie f)in=

loiefen auf bie überall fic^ burd)fe^enbc ^Infid^t Pon bcr '23er=

berblid^feit beg 'iPro^ibitiPfpftcmg unb bie infolgcbcffcn überaß

erfolgten ober bcPorftcl)enben 3oflerleid5terungen. 3"^ befonberen

mad^ten fie aufmerffam auf (Eabi3, baS 3um ^^rcil^afcn erklärt fei,

auf bie ^ürforge bcr „liberalen preuffifd^en 'iRegierung" für ©tettin,

für beffen ©rflärung 3um ^rcibafen überbie§ bie bortige ^auf»

mannfd;aft eintrete. '5Bag Hamburg betreffe, fo fei e§ aller Bürger

'^Infid^t, ba^ „Hamburg, voeld^e^ bi^^er einen fo bebeutenben "^Rang

in ber l)anbelnbcn ^elt einnahm, unb auf einer nid^t geringen

©tufe ber 3i^i^tfcition fte^t, nur burc^ ben ^anbel, nur burc^ einen

möglic^ft freien ^anbel beftef)en, feinen 9\ang in ber ^elt bel)aupten

unb fortblül)en fann". 5)em fei aber ber befte^cnbc 3ofi gefä^rlicb.

5>ie ^ntragfteller felbft fonnten mitteilen, ba^ mel)rerc ©c^iffe Pon
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"iBrafilicn unb §aiti nur bc§f)alh im Hamburger ^afcn gclöfc^t

l)dttcn, toeit augcnblicflic^ fein "iRaum au§crf)alb bcr 3*>ninic 3U

finbcn getoefcn fei. 6ic fc^ilbcrtcn bic ungcbeurcn ^ac^tcilc, bie

ein yotd^eg Olbtoanbern in bic 'SXac^barfcl^aft mit [ic^ brächte; unb

fie betonten, ba^, toenn biefeg '23erfaf)ren burc^ ^öc^ftad^tbare

Hamburger ^anblungS^änjer jcit 3al^ren eingeschlagen toerbe, man
lüO^I nic^t 3tDeifeIn fönne, ba% ber S^U t)on V[2 •^^Jrosent, bie llr=

U'ici)^ biejeg '^erfabrenS, eben 3n i)od) unb ber £age beg bam=

bnrgifc^en ^anbelg nic^t angemeffen ^ei; 3U befürd^ten jei eine

immer toeitere ^nSbebnung biefeg ^Ibtoanberng unb bamit feiner

öerbängniSöoflen folgen.

•STorf) eF)C bie (£ommer3beputalion biefe "iliorftellung bem Senat

überreicht l)atte, brücfte i^r (e^terer burcb einen 'i)3rotofolIaug3ug

öom 22. "^Hai fein "iBebauern über i^re 6teIIungnabme aug. (Er

betonte namentlid^, ba^ ber ^oü bod^ im ioefentlic^en öom ^ug»
lanbe getragen toerbe unb ba^ er feiner "^Hnfid^t nad^ immer anberen

^Ibgaben oor3U3ieben fei, bie man nic^t, loie bcn 3oÜ, alö ^orfc^ufe

»ieber auf ba§ ^luSIanb abtoäl3en fönne. Unb bem "SoU Don

IV2 '^ro3ent ftellte ber 6enat gegenüber bie 3 '5Pro3ent 'iprotjifion

unb (Garantie beg 3^))orteurg, bic IV2 '^ro3ent '^rottifion beg

(Erporteurg unb bie ^/e 'ipro3ent (Courtage, b. l). über 5 ^ro3ent,

bie bcn 3toifc^cnbanbe[ mel^r alg bie 6pebition belafteten. 'iRec^ne

man bi^i'S" bcn faufmännifd^en ©eioinn, fo erl^eHe beutlid^, ba%

bie ^raft beS *3Har!teg, toelc^e biefen, unerad^tet fo großer '^Xad)'

teile im '^öerbältnig 3U ber im ^rieben erkid^terten ©pebition, un=

gefd^mätert erbalte, auc^ ba^ ©c^erftein 3U ben ^ebürfniffen beg

©taateS in ben meiften fällen leicbt mit aufwiegen fönne. S)er

6enat beftritt toeiterl^in bie ^btoanberung ber ^aren nad^ ^Itona

in bem behaupteten Umfang ioie and) 3um 2^eil ibre 5l^onfequen3en

;

„toenn aud) bcr anftecfenbe (Einfluß b^i^^tlofer, fic^ b^ufig 0er»

rec^nenber (5eVDinnfud)t bi« wnb toieber bie 'iiluffpeicberung in ber

Qtad^barfc^aft 3ur Umgebung beg 'ßoUcS oermebrt b^iben foüte", fo

fei ba^ Üibel bocb feinegtoegg toeber fo gro§ nod) fo bleibenb, ü)ie

cg gefd^ilbert toerbe. ^an möge nur einmal nadb '^Ultona gef)en

unb toerbe bort boren, toie „audb ba ba^ burdf) bie S^itumftänbe

crflärlic^e Hnbebagen beg ^anbelöftanbcö fic^ in klagen 2uft 3U

machen fucbe"; man jammere über bcn Verfall ber ^eringfifc^erei,

beg SXÖalfifcbfangg, ba^ 5)arnieberliegen beS Gc^iffbauö, bie boben

bireften abgaben, bie ber 'ülnfiebelung tooblb^benber ^rember im

'JDege ftänben; bcn "3HangeI an neuen blüf)enben Xlnternebmungen;
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t)ie ^IbtDcinbcrung bcg ^Icin^artbclg na<i) bcm bcma{)C abgaben»

freien ^amburgerberg ufto. 3)iefe ©Ieicl^3eitigfeit ber klagen in

bciben ©täbten laffe Dermuten, ba^ ber ©runb bc^ auf Hamburg
laftenben 'llbdS nid^t in bem *32)aren3olI berul^e. 6e^e man ben

30II l^erab, fo toürben aQerbingg bte ©peid^ermieten in "^lltona

fintcn; fd^toerlic^ toerbc bic '2Baren3ufu^r nad^ ber (Elbe 3une^men

ober (Spebitionögefd^äfte bcS^alb 3U *2Harftgefd^äften tüerben.

3)er 6enat ti)ieg auf bie frühere F)amburgifd^e 3t>npontif f)in,

bie ben freien Sranfito alg SÖIittel, ber 6tabt bie 6pebition 3U

erl^alten, eingeführt unb ben 'ilBaren, bie ber ©ang beg ^anbel^

bem 3oÜ ent3ogen, eine ööllige 3onfreiF)eit 3ugefic^ert {)atte; unb

auf bie @rfaf)rungen biefer alten ^olitif fic^ ftü^enb, f)ielt ber

6enat aud^ je^t eg nod^ für auSreid^enb, bie uneingefc^ränfte

3oüfreiF)eit toeiter, nämlic^ auf ^aumtDOÜgarn (Steift) unb SXÖoüe

aug3ube5nen. ©d^toerlid^ allerbingS, fo geftanb er 3U, toerbe ba^

burd) bie ^raft be^ ^amburgifd^en ^arfteg bebeutenb Oerme^rt

toerben; eg toerbe aber ein l^amburgifd^eg l?ager möglid^ gemad^t,

of)ne ba^ bie ©taatSfaffe ein erf)eblic^eg Opfer bringe. 3)er ©enat

Oerfc^mä^e eg, bIo§ figfalifc^e ^nfic^ten 3um ^ad^teil ber ^aupt=

quelle beg SlBof)lftanbeg ber 8tabt geltenb 3U machen; er faf)re

fort, bie ^onfurren3 ^Itonag mit angeftrengter ^ufmerffamfeit 3U

3U Oerfolgen; er erioarte bann aber, „ba§ auc^ bie <£ommer3bepu»

tation fidf) in ber '33eurt^eilung fo tief eingreifenber fragen auf

einen 6tanbpunft ftellen toerbe, aug toelc^em baS tool^loerftanbene

Sntereffe beö (5taat§ alg un3ertrennlid^ oon bem beg ^anbel^

erfd^eine". 3)ie (Eommer3beputation möge aud^ bebenfen, ba^ ein

^uöfaü in bzn 3otleinna5men Ootle unb augenblidlid^e S)edung

er^eifd^c; ba^ eg unmöglich fei, eine "Slbgabe 3U erbenden, bie nic^t

burc^ "Jöertreibung bigl)er unbefteuerter Kapitalien, "^Verteuerung

ber "SHiete ober beg "iHrbeitglo^nS ober nod^ größerer "SÜad^teile

boc^ fc^liefelic^ auf bem ^anbel nod^ fc^äblic^er lafte alö ber 3ott;

ba% ein Staat, beffen fleine, abgabenpflid^tige "BeOiilferung nur

burd^ ben ^anbel befte^e, nic^t toie grofee 9^eid^e anbere 3itWfe
bcfi^c, tooburd^ er bem ^anbel, fobalb er feine eigenen Soften

nid^t me^r trage, auc^ nur eine temporäre "^Prämie 3ufic^ern fönne;

»fo ertoarte ber 6enat 3uoerficf)tlid^, ba% bie Vertreter @. ©. Kauf«

manng, ftatt bie Abneigung gegen ben 30Ö ^od) me^r auf3uregen,

Oielmel)r bie too^lüberlegten, ftabtoäterlic^en "iilbfid^ten beg 8enatg

aug allen Kräften unterftü^en toürben*.

^uS ben legten SXBorten beS ©enatS ergibt fic^ eine cttoaS
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gcrci3tc 6timinung. 5n toiefcrn btc ^ontmcrsbcputatton „bic

5lbncigung gegen ben 'goü noc^ me^r aufgeregt" ^atte, ift nid^t

crfid^tlld^. öffentlich ^atte fie \id} jeben 6c^ritteg enthalten. 3""
näd^ft übergab fie nun am 25. "3Hat beut ©enat jene (Eingabe ber

^aufleute, nic^t o^ne babei 3U bemerfen: „ein großer S^eil ber

^iefigen ^aufmannfd^aft tl)eilt bemnac^ gan3 unb gar bie "^n^

fiepten ber 5)cputation". 6obann »erfaßte ber (£ommer3beputierte

^aetninerer eine ©rioiberung an ben ©enat, bie biefem namen^
ber ^ommer3beputation am 5. guni überreid^t triurbe. (Berabe

loeil fie, fo legte fie bar, gan3 mit bem ©enat barin übereinftimme,

„ba^ baS iüo^Iöerftanbene ^ntereffe beg ©taatg alg un3ertrenn(ic^

üon bem beg ^anbelg erfc^eine", muffe fie auf il^rer "Slnfic^t be=

Darren, ba^ eine htbcuicnbc ^erabfe^ung beö ^oilc^ für bie

feetodrtg eingeF)enben "^löaren bringenb nottoenbig fei. (Eg fei \uu

3tDeifeI^aft, ba^ ^Itona „ein toirflic^er ^aarenmarft" getDorben

fei unb ba^ bie SSÖaren nad^ ber ©int)er3onung in Hamburg nid^t

me^r ^ert erlangen al§ bie o^ne 3^0 in "illltona aufgelegten.

5)ieg gro§e llbel fei burc^ ben 30Ü öon IV2 % 3utoege gebrad^t.

S)iefer "ßoU fei beö^alb feine^toegg unbebingt alg eine SBefteuerung

beg ^uSIanbeg an3ufe^en. 5)ag ^uölanb \)ahc gemerft, ba^ man
auf ber (SIbe o^ne Hamburg l^anbeln fönne, unb toerbe balb über»

bau))t nid^tS mel^r 3ur ^er3olIung l)kv^tv gelten laffen. S)er

Hamburger ^anbetgftanb aber, ber feine SlÖaren unt>er3ottt unb
baburd^ nid^t me^r im "ipreife bafür erhalt, alö tt>enn er fie aufeer-

5alb ber 3oninie liegen lie^e, gebe bem ©taate aug feinen "ilütitteln

einen Sribut, toelc^en fein anberer ©tanb trage. 5)ie Sommer3»
beputation IeF)nte e§ im übrigen, alS aufeer^alb i^rer ^ompeten3

liegenb ab, (Erfa^mittel für bie auS^aücnbc 3oö^tnnabme an3U=

geben; fie betonte aber, ba^ i^rer "^Hnfic^t nac^ für folc^e (Erfa^=

mittel fc^on je^t geforgt toerben muffe, ob nun ber S^ü beibehalten

ober F)erabgefe^t toerbe, ba bie Solleinnahme fic^ auf jeben ^alt

verringern toerbe. 5)enn bie 'ilDarengefc^äfte feien in einem fo

bebrängten 3"fl^"^ßj ba^ 1—2 ?(, b^ufig barüber entfd^eibe, ob

©etoinn ober SJ3erluft bamit Derfnüpft fei. 3)urd^ 1—2 io l)bl)crc

(Courtage fei 3. ^. ber §anbel mit norbamerifanifc^em ^abat nad)

Bremen getrieben; unb burd; (Srfparung Don ca. 1 </o in ben

©pefen fliege ber ^anbel '^Hmfterbamg unb SRotterbam^ nad^

*iHnttüerpen tro^ aller 'iReic^tümer, ^nftrengungen unb "JUerbinbungen,

bie erftgenannten beiben §äfen 3ur ©eite ftel^en.

^udf in be3ug auf bie "iHltonaer SCDarenläger toic^en bie '^n^
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fiepten bcr (S^ominersbcputation t)on betten beä 6enatö ab. ^ac^

bcr 'SKeimntg ber erfteren tt>urbe nid^t nur ber 2^ranftto, fonbem

ber "^Barenmarft ^amburgg burd^ jene £äger gefd^äbigt; bie Lagerung

in 'Jlltona ü)erbe gerabe t»or3ügÜd^ mit foId)en ^aren öerfuc^t,

bic an unfern W.artt gebracht toerben follten. Sg fei aud) nic^t

3U3ugeben, ba% biefe Lagerung nur bcm (Einfluß „^eimatSIofer

©etoinnfud^t" 3U3uyd^reiben fei; jonbern [ie fei f)ert>orgegangen auS

bcr '3Totit)cnbigfeit, ^u^toärtigen nic^t nac^3uftel^en, unb 3ü)ar in=

folge beftimmter "iöorfd^riften ber (Einfenber. 5>ie ^ommer3bcpu=

tation meine aug ber (Ertoiberung beg 6enat^ bemerft 3U ^aben,

ba^ biefer bm 5>rud unb baS Hngemac^ be§ ^anbelg nid^t tter»

fennc, unb i)ahc bal^er nic^t geglaubt, ba^ bie "^luflagerung ber

*?lDaren auj3erl;alb ber B^Hinie, bie auf ööllig legale SlBeife betoirft

toerbe, „ber ©egenftanb bitterer '23emerfungen unferer fo üäterlic^

gefinnten Obrigfeit toerbcn follte". 5)ie ^ommer3bcputatton toiffe

aud^ tDO^l, ba^ ber 5)rud, ber auf bem ^anbel lafte, nid^t auf

Hamburg fid^ befd^ränfe; gerabe beS^alb fpüre man einer fd^einbar

fo geringen ©rfparung, toie bie 1^/2 '^'0 barftellte, nac^ unb ioenbc

fid^ nad^ ^Ultona. Unb banim folle man burd^ bie §erabfe^ung

beS 6eeeinful)r3otIe8 beioirfen, ba^ ber Hamburger Kaufmann bie

an i^n abreffierten 'iSÖaren ol)ne feinen perfönlic^en ^ad^teil auc^

innerhalb ber ßollinie auflegen fÖnne nnb ba^ Hamburg bie ^raft beö

•^öarenmarfteg toieber ert;alte, „bie eS je^t nic^t 3U oerlieren fürd^tet,

fonbern oerloren f)at"; benn um ^aren rafd^ unb gut Oerfaufen

3u fönnen, müßten fie aud) in Hamburg lieferbar fein. 3)ie ^om=
mer3bcputation glaubte i^re S)arlegung nic^t beffer fd^liefeen 3U

fönnen, alg inbem fic auf „bie benftoürbigen (Brunbfä^e" f)intDie8,

3U benen am 27. Februar 1828 ber 6enat bei Gelegenheit ber

^ontroüerfe über ben ^anbelgoertrag mit bcn bereinigten ©taaten

öon ^merifa ber (Eommer3beputation gegenüber fic^ befannt ^atte,

nämlic^: „man muffe bie 6ac^e auS einem l)ö^eren (Sefid^tgpunfte

betrachten. S)er gi^f^iife ^^^ "haaren üerbreite feinen tDof)ltdtigen

^influ§ über baS @an3e. ^amburgg ^auptfdc^lic^eg ^ugenmerf

muffe auf bic Vergrößerung biefeg S^f^^^ff^^ gerichtet fein. 3)ie

Oröße unferer ^anblung pnge oon bem größeren Söorrat^c Don

haaren unb bem i)ermel)rten ^bfa^e ah. 3e me^r SQ5aaren, befto

mebr ^ugtoa^l unb Käufer, fo mancher *D3ort^eile nid^t 3U ertodbnen,

toelc^e anbcren 6tänben unb ©etoerben baoon 3uflöffen. *5llg

eine §aupt='2Tieberlage be§ ^anbelS muffe Hamburg alleg Oer=

meiben, ioag bie Slöaaren nad^ anbern '3Xieberlagg=0ertern ^in=

11
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»cnbcn tonne. "SHan müffc ba^cr bcm ^rcmbcn, bcr mit feinen

©d^iffcn unb SlÖaaren nad) Hamburg fommen iooffe, bie S^ore

unb Zäunte toeit öffnen, nid^t aber gleid^fam mit ©c^lagbäumen

unb Letten öerfperren. "^Toc^ um fo tocniger bürfe man fotc^en

©ebanfen 'iRaum geben, ba ber ^rembe in ^Itona unb Bremen
mit folc^en S^mut^ungen ntc^t beläftigt toerbe*. (^gt. 6. 18.)

3n feiner "iHnttoort fonnte ber ©enat begreiflic^ertoeife nic^t

mcl}r üiel STCeueS bringen, er bemerfte nur nod), ba^, ioenn ber

^Itonaer *2Harft toirflid^ bem Hamburger fo gefä^rlic^ fei, boc^

eine namhafte 95erfenbung t)on "^Öaren öon Hamburg nad) 'Altana

ftattfinben muffe, toag aber nii^t ber ^aU fei. (£r beftritt auc^

bie Satfac^e einer ^bna^me be§ f)amburgifc^en ^anbelS über»

l^aupt, unb er bef)auptete, ba^ in bemfelben W.a^c, toie bie 'iHuf«

f^jeid^erung öon SIDaren au^er^alb ber 3oiIi"i^ für ^amburgifd^e

^Red^nung 3ugenommen, ber "^ert ber eigenen ©efd^äfte "illltonag

abgenommen l)abc. S)er 6enat erfannte ferner ^toav bie SQXotiöe

ber ^uffpeic^erung toon '335aren in ^Itona burc^ Hamburger ^auf=

leute, toie fie öon ber ^ommer3beputation bargelegt toaren, je^t

an, meinte aber, „ber f)amburgifc^e Kaufmann bürfe nic^t üer»

geffen, ba^ ber 3öll, beffen ber ^ürgcreib gebenfe, urfprünglic^

ein 6ee3otI getoefen, bem bie 'JTac^barfc^aft fic^ ent3ogen, ba% bie

^enu^ung beö benachbarten 3onfreien (gntrepotg gefe^Iid^er ©anftion

crmangle unb lebiglid^ burd^ bie ^onniüen3 gegen ^rembe möglid^

getoorben fei." Hbrigeng bürfe man biefe "^Huffpeid^erung auc^

quantitativ nid^t überfc^ä^en, "iMttona l)abc 44, Hamburg 471 '50aren='

fpeic^er; erftereg nef)me bafür ca. 179 000 -^ "SHiete ein, Hamburg
ca. 413240 1^; ^Itona getoinne burc^ feine ^Öl^ere ©peic^ermietc

ca. 74 260 $^; bagegen fönne man nid^t in Hamburg \'2 'SWillion

^ar! an 3oö opfern.

5)ie (£ommer3beputation il^rerfeitg bel^arrte bei i^rer "iHnfic^t,

ba^ eine ^erabfe^ung beg @eeeinfu^r3oIIeg nottoenbig fei. Unb
in biefem 6treite über bie "iBebeutung bcr ^onfurren3 ^Itonag

trat bie ^ürgerfi^aft offenbar auf bie ©eite ber (Eommer3beputation,

inbcm fie am 23. Quii bzn 'iMntrag beg 6enatg auf Verlängerung

bcr 3oßorbnung mit gteid^3eitiger 'iHugbebnung ber 3öÜfreibeit auf

S^tDifte unb SlDoIIe ablehnte unb am 8. Oftober mit bem *2lntrage

auf ^ieberfe^ung einer ^ommiffion ebenfo öerfu^r. (£rft am
12. Oftober gelang eg bem 6enat, bie (Sinfe^ung einer „ßnt»

fc^eibunggbeputation" 3U erreid^en. 5" i^r W^ ^wc^ ber ^ommer3»
bcputierte be ^f)apeaurouge. 3)urd^ ben ^artnädfigcn "^Öibcr»

&efc^ic^te t)er (Sommeisbeputation u. ftanbelitammet 111. 15
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ftanb, auf bcn er nid^t nur bei ber Commer3bcputatton, yonbcrn

mm aud; in ber ^ürgerfd^aft geftofecn toav, mürbe gemad^t, mu^tc

ber ©cnat fid^ je^t bai t>on ber (^otnmer3beputation geäußerten

^^Infic^ten bod^ fügen, ^m 4. *3Tot)ember 1829 3eigte er ber

^ommcr3beputation an, „ba bie ©ad^Iage toegen ber überl^anb

genommenen auötoärtigen i?agcrungen anl^ero beftimmter ©üter

unb ()infid5tlid^ ber 'JTac^t^eile, toeld^e auS einer ^ortbauer ober

3una^me beffen für bcn ^iefigen ^anbel cntfteF)en fönnen, eine,

bem ^tocdc ber "JUbtoenbung fold^er ^ac^tF)ciIe entfprec^enbe §erab«

fe^ung beg befte^enben (Seeeinfu^r3ong erforberlic^ erf(^einen laffe",

fo toolle ber (Senat eine ^erabfe^ung bieje§ ^oU^ auf V2 '^ro3ent

Sour., fofern genügenbe S)edung für ben 'SluSfaü gefc^affen

»erbe, beantragen; er erfud^te bie ß^ommer3beputation um iF)rc

Äußerung, ob biird^ biefe ^erabfe^ung ber Qcba(i)tc ^tocd erreid^t

tt)ürbe, toie auc^ barüber, ob nic^t bie biö^erigen 'iHu8fu]^r3on=

freibciten bann aufgef)oben toerben fönnten; S^toifte unb 'ilöollc

tDoHtc ber 6enat üom ©inful^r3oII gan3 befreien.

5)ie Sommer3beputation l^atte fid^ l^ierüber ja früher fc^on

beutlid^ genug auSgefprod^en; fie beriet aber nun nod^malS mit

ben 'ülltabjungierten. SStan ioar ber "illnfid^t, ba% freilid^ eine

^erabfe^ung auf ^/z ^ro3ent Sour. beffer fei, ioeii bebeutenber,

alg bie früf)er 3ur 'Beratung gefommene ^erabfe^ung auf V2 '^ro3ent

"^Sanco; man meinte fogar, am beften fei, einen 3oHfö^ i>on

^/i ^ro3ent "Banco Oor3ufc^Iagen, ftanb aber bat)on ab, ba man
nid^t gerne gan3 neue '33orfd^Idge mad^en toollte unb aud^ 3tDeifeIte,

bamit burc^3ubringcn. liber bie "^lufbebung ber ^rei^eiten öom
'5Iugfu^r3on l^errfd^ten bei ben (Sommer3beputierten unb ^bjun»

gierten öerfd^iebene 'iJÜteinungen ; bie '^Beibebaltung ber SoHfrei^eit

galt für tDünfd^engtoert; man fonnte fid^ aber nid^t Oer^el^Ien, ba%

bei einigen "iMrtifeln bie 'iHuff)ebung nid^tg fd^aben fonnte, unb al§

(grfa^mittel fd^ien bie 3oQeinnaf)me nic^t er^eblic^. "iUugbrüdflid^

befd^Iofe man aber, feine ^rtifel 3U nennen; in SlDa^rf)eit toar man
ber ^nfid^t, ba% ^orn ben ^ugfu5r3on too^I tragen fönne, deinen

bagegen ni(i)t S)ie "^Jelegung ber ^iefigen ^abrifate mit bcm

^ugful)r3on tourbe einf)eEig abgelel^nt, bie Befreiung öon S^toift

unb SSÖofle oom (gingang§30Ü angenommen. 3"^ allgemeinen

F)errfc^te bei biefer intereffanten '23erF)anbIung bie "iMnfid^t öor, ba^

bie 6;ommer3beputation alg fold^e jebe Befreiung eineg ^rtifel§

öom 3on annef)men muffe, toeil man fic^ baburd^ bem ^beal, ber

allgemeinen §anbelgfreif)eit befto me^r näl)erte.
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3n bicfcm Sinne lautete bie am 13. 'JToöember bem 6enat

unterbreitete "5nteinung ber ^ommer3beputat{on. ©ie fügte 3U

obigem noö) ^\n^u, ba% eS yeF)r tDüufd^cugtoert fei, tpenn jebeg

nad^ Hamburg beftimmte ©ut beim "ßoU beftariert toerben muffe,

aud^ toenn ba§ ©c^iff im 'iRummeIF)afen liege ; baburc^ toerbe ba^

*iHufIagern feiten^ bißfifl^r ^aufer aufeerbalb ber 3oIIinie tDenigfteng

erfd^toert; aucb »erbe burd^ beffere 3)e!Iarierung 3um S^ranftto

mand^em "SHifebraud^ Vorgebeugt toerben.

•STad^bem aber ber ©enat ficb einmal 3U ber 'iJerringerung beg

(3eeeinfubr3oltg ernft^aft entfd^Ioffen bötte, ging er nun nod^ toeiter.

6r entfd^Io§ fid^, toie er am 20. ^Üooember ber (£ommer3beputation

mitteilte, bie gdn3ncbe 3oüfreibeit für Stoift, ^oUc unb roben

3inf 3u beantragen; au^erbem foHte ber ©infubr3olI auf (3üb=

früd^tc l)crahQc^e^t toerben in bem Söerbältnig ber ^erabfe^ung

bcö gefamten @infubr3oIIg. '211g S)erfungSmittet griff ber 6enat

3U einem ©tempel auf alle ^oU' unb Sranfit03ettel; auc^ teilte er,

ettoaS fcbüd^tern, ber ^ommer3beputation gleic^3eitig mit, ba^

unter ben 5)edfungSmitteIn ein 6tempel oon 1 /? auf '58anf3ette[

3ur 6prac^e gefommen fei. 5>ic (Eommer3beputation erfannte in

ibrer ^nttoort öom 30. ^ToOembcr bie geplanten 3öübßr'i%^w"9ßtt

b3tD. S^reibeiten banfbar an; fie ^aiic au^ feine "Bebenfen gegen

t>cn 6tempel auf 3oß3ßtteI, ^pvad) fic^ aber für bie 6tempelfreibeit

ber Sranfit03ettel auö, ba biefer 6tempel „beg (Sinbrucfg in ber

^rembe toegen" nic^t empfebtengtoert fei, ba „ber (Blaube bcrrfcbt,

ba% ber Sranfito nicbt befteuert toerben mu§". 5)a§ bie CEom=

mer3beputation fid^ aber entfcbieben gegen bcn Stempel auf "^anf«

3ettel oertoabrte, toar nad^ ber Stellung, bie bie ^ommer3beputation

fd^on oor 'i^a^v^clfntcn, ja fcbon oor einem ^o^r^unbert, im Qabre 1730,

(Ocrgl. 1 6.211) in biefer ^infic^t eingenommen batte, febr üerftdnblicb;

faft mit benfclben "Porten toie früber, befämpfte fie je^t biefe '58e=

fteuerung be§ ^anfumfa^eg. öS ift be3eicbnenb für ben b^b^n

'ilÖert, ben bie (^ommer3beputation auf bie ^btoenbung biefeg

Stempels legte, ba^ fie bem ^l)xb. Kaufmann, ber fonft über biefe

gan3e bod^toid^tig^ 3onfrage in jenen 'i^aijrcn nid^t einmal be=

raten \)ai^ am 23. QflttUßr» toenige Sage oor ber "^öerfammlung

ber ^ürgerfd^aft, burd^ bcn 'ipräfeS 2ln3eige baOon mad^en Iic§,

ba^ ber ^anf3cttelftempel al§ 3)ecfung§mitte[ mit in Söorfd^tag

fommen toerbe. 5)iefe beutlidbc *5löarnung bcit toobi auc^ betoirft,

ba^ in ber *33ürgerfd^aft am 28. 3ifi"uar 3toar alle anberen S)ecfungg-

einnabmen betoilligt tourben, ber ^anf3ettelftempel aber abgelebnt
15*
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tDurbc. 3)ie ^erabfc^ung bcg 0cecin^F)r3oßcg auf V2 '^ro3cnt

unb bie fonftigen oben bereits erü)äf)nten, ben 3*>Q betreffenbcn

-eintrage be§ ©enatS tourben angenommen.

S)amit i[t für einige 3^it ein 'J^u^epunft in ber 3j>öpoIitif

crreid^t. 5)ie *33er^anblungen t>on 1828—1830, bie nun in ber

3oIIorbnung Dom 4. ^äv^ 1830 il^ren formeEen ^bjd^Iu^ fanben,

finb in F)ol^em ©rabe toertöoll für bie allgemeine SlDirtfd^aftg«

gefd^id^te ber ©tabt unb bie befonbere ©efc^id^te ber ^ommer3»

beputation. Hamburg befanb fic^ bamalg offenbar in einer 5?age,

bie mand)e ^^nlid^feit 3eigt mit ber um bie 'iSDenbe Dom 17. 3um
18. 5af)rf)unbert. S)amalg führte bie anbauernbe „HmfuF)r" ber

SEOaren nad^ ^Itona unb bie ^onfurren3 biefer 6tabt, toie bie

^arburgg unb 2üneburgö, ba3u, ba^ Hamburg fid^ in bem Sran»

fito ein Mittel fc^uf, um mit bcn ©pebitionögütern fic^ aud^ bcn

ßigcn^anbel 3U fidlem, ^e^t, 100 big 120 5af)re fpäter, nötigte bie

immer mel^r 3unef)menbe "iHbtoanberung ber SSÖarenläger nad^ bem

3oIIfreien ^Itona unb bie bamit in ^erbinbung ftel^enbe ^bna^me
beS SQ)arenF)anbeI§ ^amburgg 3U einer ftarfen ^erabfe^ung ber

im i?aufe beg 18. S^^r^unbertS fc^on einigermaßen öerminberten

^amburgifc^en 'ßbUc. 3n beiben fallen fämpft fiSfalifc^e ^uf»

faffung unb ©orge um alte fefte ©inna^men mit bem fauf»

männifc^en SXÖeitblirf unb ber ©orge für bie (Erhaltung beS

Hamburger Sö5arenmarfteg. Qn beiben Ratten fpielt eine ^aupt»

roUe bie ^rage ber ©ecfung be§ "SoUauS^aUS. *JHnbererfeitS ift

ber Hnterfd^ieb nirf)t 3U üerfennen. Itm 1700 befd^ränfte fid^ ber

^crnocrfe^r ^amburgS auf bcn §anbel mit ©panien, *^ortugaI,

^ranfreic^, Gnglanb, ©fanbinaoien, ^rd^angel; im ^al^re 1830 ftanb

faft bie gan3e *2ÖeIt Hamburg offen; *3Torbamerifa, bie eman3ipierten

portugiefifd^en unb fpanifd^en Kolonien toaren 3U bem europäifd^en

^erte^r ^in3ugefommen. Um fo größer toar ber ©infa^, um ben

eg fid) ^anbelte; um fo fc^neHer öoIl3og fic^ auc^ bie "^Reform; in

3tDei S'i^ren tourbe ettoaS erreid^t, ioorüber man ein Sal^r^unbert

t)ort)er ioof)! einige S)e3ennien DerF)anbeIt l^aben toürbe. S)enn e3

^anbelte fic^ ja nid)t nur um eine ^erabfe^ung eineg S^üc2; au^

ben gan3en "23erbanbiungen ergibt fid^, ba^ man aud^ um ben

(ärunbfa^ fdmpfte, ob ber ^aufmanngftanb in ber ^orm eineS

3oIIg ber ©tabt (Sinnabmen Oerfc^affen foüte, o^ne 'iRücffic^t

barauf, ob ber ^anbel auf bie S)auer biefen 30Ü tragen fonnte;

ober ob jene SinnaF)men nic^t burcb ^claftung toeiterer Greife,

bie mittelbar bod) aöe üom ^anbel ©etoinn b^itten, eingebrad^t
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tDcrbcn foHtcn, tDobet man bcn ^anbtl ^elbft, feinen Htnfa^,

fd^onte. 5)iefe Sntfd^eibung Ä»ar nic^t gan3 leidet; eg l^anbelte

\i(i) im ga^re 1830 um einen SoHaugfaK Don ca. 475 000 ^om.^,
b. F). um bie S)ecfung etneS, toie ber ©enat bemerftc, „bigF)er 3U

fold^em belaufe nie öorgefommenen ^ugfaHeS in ben öinnal^men

beS öffentli(^en ^erarii". *5i5enn nun bieder '^Hugfall nur 3um Seit

iDieber burd^ bcn Raubet gebedft, 3um Seil aber in ber S^orm einer

^f3iye, ©rbfd^aftgfteuer ujtD. ber 'iyilgemeinf)eit aufgelegt tourbe,

fo entyprac^ baS gan3 fieser ber '^Billigfeit; in einer ©tabt, bie im

toefentlic^en öom ^anbcl lebt unb bie öon if)m F)erbeigefc^afften

materiellen "iBorteile geniest, bürfen bk ©d^toierigfeiten unb kämpfe

beg ^anbelg nid^t nur bcm Kaufmann aufgebürbet toerben, fonbern

jebermann ^at biefe 2a\t mit3utragen. S)iefem (Brunbfa^ ^ier 3ur

©eltung üer^olfen 3U ^aben, ift ein ^erbienft ber ^ommer3«

beputation. 6ie l)at in biefen ^a^ren, ö)ir fallen e^, feinen

leichten Staub gehabt.

3unad^ft mad^te bie ^uSfül^rung ber neuen S^Horbnung ber

^ommer3beputation nod^ aÜerlei 3U fd^affen unb 3tDar in einem

Umfange, ben fie tnol^I faum öor^er ertoartet ^atte. @g beginnt in

biefem S^fammen^ange ein me^rjäl^riger, l)ei§er ^ampf um bie

3oIIt>erf)äItniffe im fog. 'iRummel^afen, b. ^. bem unteren, nac^

iUItona 3U, t)or bem ^Tieberbaum gelegenen, offenen Seit beS ^afeng.

5)iefer ^ampf betraf einen toic^tigen ©runbfa^ ber ^amburgifc^en

3olIpoIitif. 6(^Dn am 15. '3Här3 1830 toanbte fic^ bie (£ommer3=»

beputation in einem "JBerid^t bagegen, ba^ neuerbingg *52)aren, bie

im SRummeIf)afen auggelaben ober eingenommen toorben, toenn fie

feine SöHftatte paffierten, bem ^iefigen 3^^ untertoorfen tourben,

toaS bi§f)er nid^t ber ^aH getoefen toar. 5)ie (£ommer3beputation

f)atte an fic^ nid^tg gegen ba^ 'iprin3ip, ba% aud) ber SKummel«

f)afen in bie 3oinnie einbe3ogen tourbe; ba ahcv bie "iHItonaer bort

30llfrei öerfefirten, toar aÜerbingg ein 3oQ> ^er oon ben Hamburgern

bort erhoben tourbe, ein Unbing. "illber nac^ bem § 1 ber 3ott=

Oerorbnung oon 1830, ber au^ ber früF)eren 3oIIt>erorbnung un=

beränbert übernommen toar, toaren aUe ©d^iffe, bie "iHItona refp.

ben Oberbaum paffiert t)atten, ben 3oöoerfügungen untertoorfen.

©er 'iRummelFiafen toar biS^tr ftetg ftiUfd^toeigenb aufgenommen,

ba man an bie *D3erl^äItniffe mit *2tItona nid^t gerne rührte. S)ie

(Eommer3beputation fonnte fid^ aber, ba man nun plö^Iid^ ^ier 3oö
forberte, um fo toeniger bei ber abfid^tlid^ tool^I ettoaö bunften

•iUnttDort beg Senate berut)igen, alg fie Oon ^aufteuten, bie fic^
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burd) jene ^Teuerung beeinträd^tigt fallen, 3U (Sd^rittcn bagegcn

gebrängt tourbe. *5Mm 3. SÖTai ftcüte fic bcm ©cnat bie ©ac^c

nod^tttalg öor. „(Ein fingirtcg Bt^'ßgcbict üor bcr tDirflid^en Sofl»

£inic, toic c3 jc^t cingerid^tct tocrbcn foll, fd^eint ber ^ommcr3=

bcputation nad) if)rcr öoHfotninenen llbcr5eugung ol^nc ^et)jpiel in

bcr '^Bclt". 5)ag füllten au6) bie *23erteibiger biefer ®inrid^tung,

unb man fd^Iage nun bcn SStitteltDcg ein, ba^ bei SSÖaren, bie nid^t

au§ ber 6tabt fätncn, folglid^ feine toirflid^e 3oninie pajfierten, unb

öom 9\ummeIF)afen au^ »erlaben toürben, nur ber Vs '^ro3ent

^uggangg3on gcforbert toerbe, nic^t ber ^/s '^ro3ent (Sin» unb '2lug=

gangg3oII; ber 9^ummeIF)afen fei aljo für bie Hamburger ein i)alb

freicö, ^alb belafteteg 3*^09^^^^^; ^^^^ ^^^ "^aren, bie öon ©ee»

fd^iffen bireft nad) Harburg ober auf anbere SQ)eife üom 9^ummeU
I)afen au§ fpebiert toürben, »erlange man Sranfitobeflarationen, bie

garnid^t 3U benu^en ober ab3ugeben feien, ba gar feine 3*5Ö[tätte

paffiert loerbe. ^lu^erbem fei ber finan3ielle (Ertrag biefer „gepffigen

"SHaferegel", fel^r gering. ©c^Iie^Iid^ fd^eine eg ber ^ommer3beputation

„nid)t politifc^ gel^anbelt, ba% ber 6taat feinen getoiffen^aften Bürger

fc^Iec^ter ftellen toiH alS ben ^remben, um i^n baburd^ 3U 3tDingen,

fid^ beg 5Tamen§ beg ^remben 3U bebienen".

5)er 6enat na^m biefe ^ritif fel^r ungnäbig auf; er üertoieg auf

ben ^rt. 16 ber 3oQorbnung oon 1816, ber bie 3ößöerfügungen

über bie faftifc^en 3oöerl^ebunggftätten ^inauS augbe^nte, ferner

auf ben bem 8enat am 13. ^ooember 1829 auggebrürften ^unfc^
bcr (£ommer3beputation, ba% bie ^eflaration eincS jeben, nac^

Hamburg beftimmten ©utg beim "ßoU, aud) toenn ba§ ©c^iff im

9^ummel^afen liege, gefe^Iic^ er3tDungen toerben möge. "iUbfic^tlid^

»erfahre man je^t nic^t me^r fo fonnioent toic früher, nad^bem ber

30II ^crabgefc^t fei. ^llerbingg forbere man ben *3Iuggangg3on

nic^t üon bem benachbarten fremben Kaufmann, ber feine '3[Öaren

im 9vummcl^afen oerlabe. ©g erfd^eine aber nic^t geraten, aud^

toenn biefe "^Segünftigung nid^t loenigftenS bebingung^toeife auf

amtlichen 3wy'i9^ii> oerjä^rtem (Bebraud^e unb Oertraggmä^igem

^erF)äItniS beruhe, burd^ bereu ^uf^ebung ©c^iffe unb (Slbfä^ne

aug bem loenigfteng bem ^iefigen ©c^iffg3on un3ü)cifell^aft unter«

toorfenen 9^e0ier in benachbarte frembe §äfen 3U treiben. 5>er "ßaU"

ftempel unb ^uggangg3oII fei fo gering, ba^ biefe ^enad^teiligung

ber ©in^eimifc^en nic^t ing ©etoic^t faüe. S)er Senat liefe 3um
Bd)lu^ Uav burd^blidfen, ba^ i^m eine fc^ärfere, gefe^Iid^e, i)ffentnd^e

'^Regelung ber Angelegenheit mit 9lücffic^t auf 5)äncmarf unertoünfclit
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fei. ,^on bcm ^orftanbe (2. ©. ^aufmanng gan3 bcfonberg cr-

tDartc ber 6enat eine 3urec^ttt>eifmig beg faufmänntfc^en 'i)3ublifumg

über "iBer^ältniffe, bie ol^ne toefentlic^e ^Xac^t^eile feinen unum»
XDunbeneren ^uöbrucf beg ©eje^eg, feine burc^greifenbere Kontrolle

in feiner ^uSfül^rung geftatteten. *3Han ^ahc eine, i)or3ügIic^ gegen

ba^ "iJlnfblü^en beg benachbarten ^ret)^afeng auf ^amburgg Soften

gerichtete "SHaferegel, bie ^eränberung beg 3öügefc^eg burc^gefül^rt,

o^ne baburc^ einen "Jöorttianb 3U neuen unb unabfeF)baren Streitig»

feiten 3U geben. 9er ©enat ertoarte 3ut»erficlötlici^, ba^ 3tDecfIofe

©d^ioierigfeiten nic^t gerabe burd^ biejenigen ^e^örben aufgeregt

toürben, tocld^c 3U bereu ^efeitigung gan3 befonberg berufen fe^en."

S)iefe 3iirec^tti)cifung lehnte bie Sommer3beputation in il^rer

€rtDiberung t>om 30. guni pflic^ft ah; fie fönnte eg, fo legte fie

bar, nid^t unterftü^en unb beförbern, „ba^ in einem freien (Staate

ein 3oübiftrict o{)ne 3onftätte eingeführt ioerbe" unb ba^ eine

3urüdffe^ung i^rer Auftraggeber gegenüber ^remben ftattfinbe.

3^rc Stellung ntad;e i^nen 3ur '^flic^t, einer fold^en in i^ren

folgen nic^t 3U berec^nenben Sataferegel gleich im ©ntfte^en 3U

tDiberfprcc^en. S)en 'Stufen unb bcn 3tt>erf berfelben öerftänben

fie nid)t; bie 5—6000 ^ (Einnai)me rechtfertige eine folc^e „unan»

genel^me ^aferegel" bod^ ni(i)t. (Sin 6d^aben fönne auS ber

big^erigen milberen 3"tßrpr^tation ber 3oHberorbnung nid^t ent»

[teilen; eine Befreiung t)om ©c^iffg3on fönne au2 i^r nic^t abge-

leitet tDerben, ba er nic^tg mit bem ^aren3otI 3U tun l)ahe.

*3Ü5enn man nid^t imftanbe fei, bie *3Tad5barn an bzn freien iöer»

fe^r im 'Kummel^afen 3U ^inbern, fo fönne man bod) bcn ^am=
burgern nic^t bafür ben "^^erfel^r nac^ "iHItona belaften, ba biefer

^Ia§ al§ ^rd^a^m jebem offen fte^e; unb ebenfotoenig fönne

man anerfennen, ba^ ben Altonaern bie Sranfitobeflarationg»

befugnig burc^ unfere SoUinie unb 3oKgebiet nid^t ioirflic^ 3uge-

ftanben ioorben fei; ein folc^eg 3"9ßftänbnig fei aber „pd^ft

fränfenb für unfern Staat". Auf bie offenbar ;?oIitifd^en SStotibe

beg Senatg ging bie (Sommer3beputation nid^t ein; bagegen bat

fie ben Senat, er möge biefe Sac^e an bie Kollegien unb bie

^Bürgerfd^aft bringen; (entere fei fic^erlic^ mit ber neuen guter»

pretation ber 3t>nt)erorbnung nic^t einOerftanben.

^e^tereg fonnte aber nic^t in bem Sö5iIIen beg Senatg liegen,

ber offenbar einer öffentlid^en *D3erl^anblung über biefe ^rage
toiberftrebte. @r anttoortete begl)alb am 30. guli gan3 fur3, ba^
ber ^ud^ftabe beg (Befe^eg feiner öerfc^iebenen 3)eutung fäl)ig fei.
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„3)ic Icbiglld^ Icgi§Iatit)e ^^ragc, ob ein anbcrcg 6^ftcm 3ti)ecf-

mäßiger fei, ipcrbe burd^ bic (Erfahrung ti)af)rcnb ber Sjd^rigcn

5>aucr bcö (^c^c^cS cntjd^iebcn tocrbcn, unb fei eg nid^t bie *5Ubficl^t

be§ Senats, fie i)or Ablauf ber '^rolongationgfrift beg 3^^^^ 3"

öcrfaffunggmäfeiger Erörterung 3U bringen".

3)a bie (Eommer3beputation burd^ i^r *23erbältnig 3ur ^oU=

unb ^f3ifebeputation über bie ^raiiS berfelben unterrid^tet toar,

biefe aber möglid^ft milbe öerful^r, fo 3Ögerte bie Sommer3beputatiott

3unäd^ft mit ber ^nttDort. '5JIg aber bann feftgefteßt toar, ba% bic

•SHajorität jener Deputation berfelben ^nfid^t toar loie bie Som=
mer3beputation unb fid^ bereite am 18. '^uni bcS'i)alh an bcn

(Senat getoanbt unb um ^nberung biefe§ prefären 3iiftönbeg ge«

beten F)atte, fanbte enblid^ am 8. 5)e3ember 1830 aud^ bie (£om=

mcr3beputation i^re (Ertoiberung auf beffen SQXitteilung öom 30. 3uli;

ein '23erl^äItniS, fo legte fie bar, toonad^ einige aug Hnfunbe ober

©efälligfeit 3a^Iten, anbere, bie fic^ toeigerten, t>on ber ^el^orbe

freigefprod^en ioürben, fönne unmöglid^ nod^ öier Qal^re anbauern;

ber 6enat möge enttoeber ba§ alte *23erpltnig im 'iRummelbafen

toieber^erfteHen, ober, toenn er o{)ne ©efe^ fid[) ba3U nic^t befugt

f)alte, ein foIc^eS in bie SDDege leiten.

^ig biefe "SJorftenung ol^ne ^nttoort blieb unb bie (Eommer3»

beputation bann erfuhr, ba% man bie 'Soliexl)ehunQ oon Hamburger

'Bürgern im "^^ummel^afen tDieberF)oIt er3tDungen ^atte, fteQte am
21. Februar 1831 bie Sommer3beputation bem ©enate üor, ba^

fie auf ^erfteHung beS frül^eren Suft'i^^^^ ^^^ ^onnioen3 beftel^en

muffe, toenn man nid^t (Ein» unb 'i^u§gang§3oII im 'iRummell^afett

oon (Einbeimifd^en unb ^remben gleid^mä^ig erbeben tooQe.

„Sollten S)eputtrte fid^ in i^ren Hoffnungen unb SÖ5ünfd^en getäufd^t

baben, unb eine "^luggleid^ung nid^t möglid^ fe^n, fo toieberbolen

fie, ba'^, fo ungern fie aud^ ein 'SJerfabren einleiten, toeld^eg feit

1725 nid^t ftattgefunben l)at, fie bod^ feft entfd^Ioffen finb, nacb

tjorberiger Sinbolung ber Meinung i^rer SÖtanbanten bie ^rage

auf einem t>erfaffung§mä§igen SlÖege 3ur (Entfd^eibung 3U bringen".

'iHuf biefe S)robung erging 3undd^ft eine birefte "iUnttoort nid^t.

•Slug 'Mitteilungen, bie auß ber Sj^ß^^^P^tö^io" ^^^ (£ommer3=

beputation 3ugingen, erfaF) biefe aber, ba^ man auf eine 3<ibfwitS

beg 30QS ttt(^t bcftanb, toenn fid^ Qemanb toeigerte. 5>ennocb

lie^ bie ^ommer3beputation bie Bad)e nid^t au§ ben ^ugen,

gelegcntlid^ fragte fie einmal unter ber §anb an. S)ann aber

oerdnberte fic^ aümäblid^ bie 6ad^Iage bod^ berartig, ba^ bie
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^ommcr3bcputation nid^t Tanger fd^toeigen 3U fonncn glaubte.

Hnter btn itn '^Hnfang ber 1830 er ^a^xc bcn Hamburger ^aitbet

bebrol^enben ©rjc^einungen beg 'SDOirtfc^aftglebeng iDurbe neben

bem preu^ifd^en S^Höerbanbe, ber 3uneF)menben 'iRfieinyc^if^a^rt;

ber Sranfüofreil^ett in ^ranfreld^ namentlich alS (Befa^r em))funben

bie immer toeiter um fid^ greifenbe "^enu^ung beg Hamburger

§afeng of)ne ^Vermittlung l^iefiger Bürger; ber '5^ummelf)afen bot

für biefen ^erfe^r einen t)or3ügIic^en 6ammelpunft. "STic^t nur

aug ^Itona, fonbern aud) aug Harburg, "^Bujtebube, "^Öinfen,

Lüneburg famen bie 6d^iffe unb benu^ten ben 'iRummell^afen, in

bem fie frei ein« unb ausgingen. 6ie famen unb gingen natürlid^

nid^t mit leeren ^änbtn unb ^ä^nen; fie f)oIten ^ier bie in ©pebition

eingel^enben Stoifte unb '3Hanufa!turen ah unb brad^ten aud^ au^«

ge^enbe ^aren b^^r^er, nämlid^ Leinengarne, (Elberfelber unb

3Türnberger '^öaren, öor3ügIic^ aber ©etreibe unb '^Öoße. ^n
Hamburg bötte öon biefem '33erfel^r niemanb ^erbienft, toeber ber

Kaufmann — benn jene '^Daren liefen burd^ bie 6pebition ber

Cüneburger, ^arburger uft». — nod^ bie arbeitenbe klaffe. 3)ag

ein3ige, toaS bieHeic^t be3ablt tourbe, toar bie fleine ©ebül^r für

bie Unterfc^rift eineg Sranfit03ettelg. ^m 23. smär3 1832 ftettte

bie Co'mmer3beputation bieg bem (Senat öor; fie \ai) baS ein3ige

'3!nittel, biefe (Befa^r ab3UtDebren, in ber '^Verlegung ber ßo^^i^te

nac^ ber ^u§enfeite beg 9^ummel^afeng, iDoburc^ ber ^rembe ber

3onorbnung unterworfen ioürbe. S)aS fei ^amburgg guteg '^z&ft

§alte ber ©enat biefen SXÖeg nid^t für gangbar, fo muffe man bcn

9lummeIF)afen gan3 freigeben, fo ba^ ber Hamburger nic^t mebr

benad^teiligt fei; ba^ V» V» '^uggangg30ll ioerbe bort nod^ immer

erhoben oon bem, ber eg be3ablen tooHe; toer ficb ioeigere, fei frei,

©er toiHige "ßa^Uv fte^e fid^ alfo fc^Iec^ter alg ber ^rembe. 5Tun

erging am 22. guni 1832 bie 'iHnttoort beg (^cnat^, augbrücflic^

nic^t auf ben "iMntrag ber (Eommer3beputation oom 23. '2när3 b. 3.,

fonbern auf bie alten nod^ nid^t beanttoorteten 'iHnträge oom
8. 5>e3ember 1830 unb 21. g^ebruar 1831. ^amentlic^ le^terer,

ber, toie toir fa^en, in einer 5)robung enbete, gab bem 6enat

^nlafe 3U einer ernften "iRüge; er fönne, „toietoobl ungern, bennod^

nad) feiner Oerfaffunggmäfeigen ^erpflid^tung nic^t umbin, ©eputatog

barauf aufmerffam 3U mad^en, toie fie in mand^en Läuterungen

ibrer gebac^ten Anträge, toenn auc^ getoi^ unabfid)tlid^, gan3 aug

bem gefc^lid^en '^lÖirfunggfreife ber <£ommer3bcputation b^raug-

traten". SXDenn fie fid^ ba^in äußere, toie bie "^Bürgerfc^aft bie
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3ont)crorbnung f)mfid)tlid^ be§ 'iRummel^cij^cnS ücrftanben f^abm

tDoQtc, fo fei „eS nic^t nur überall burc^aug üerfa[funggtDibrig

unb jebe Orbnung im 0taatc öernic^tenb, ein iDO^IertDogeneS,

einmal beliebtet ©efe^ auS öcrmeintlid^en anberen ^^Infid^tcn ber

^^otirenben in 3^i^<^if^I [teilen 3u tDOÜen", [onbcrn eg [tel)e, aud)

toenn — toaS nid^t ber ^all — toirflid^ ba^ ©efe^ 3tDeifeIf)aft

fei, feineötoegg ber (£ommer3beputation 3U, toegen eineS ettoaigen

Snii^ücrftänbniffeg "iHuSfimft unb (Srüärung 3U geben, '^ud) ein

Urteil über baS Söerfabren ober bie "^Infid^t ber 3oö^ßP"tation fei

au§ert)alb be^ öerfaffunggmä^igen "^Birfunggfreifeg ber Sommer3=

beputation. ^ad)bem fo bie le^tere auf i^ren befd^ränften Unter»

tanenüerftanb Dertoiefen toar, betonte ber ©enat in fad^lid^er "^^e^

3ie^ung, ba'^ bie (£ommer3beputation fid^ in SSDiberfprud^ fe^e mit

if)ren früF)eren bringenben "iUnträgen; bie ^erabfe^ung beg ^oU^

fei auf ba^ Iebf)aftefte öon i^r befürtoortet ioorben, toeil ber bb^ere

3on bie SIBarenlager unb ben '^Öarenmarft nacb "^lltona treibe.

3ur weiteren ^efeitigung biefeg 'SXac^teilg \)ahc bie (Eommer3=

beputation felbft barauf beftanben, ba^ buxd) ftrenge ©eflarationen

aller in ben 9lummelbafen fommenben, nac^ Hamburg beftimmten

©üter ben ^uffpcic^erungen in "^JUtona oorgebeugt toerben möge;

ber 3oK felbft ja fei fo gering, ba% ber allgemein auggefproc^ene

(Ba^: „S>er Hamburger fei fc^lec^ter gefteHt aW ber ^uälänber"

gan3 unbegrünbet fei, namentlich im ^inblicf auf bie fonftigen

großen Söorteile, bie ber ^anbel in Hamburg genieße, ^omme
bann ba3u, ba'^ burd^ bie ^rei^eit be§ 'iRummelbafeng baS früher

oftmals obne ^onfurren3 beg l^amburgifd^en Kaufmanns betriebene

6pebitionggefd^äft ber Untertanen anberer benad^barter Staaten

toieber me^r l^ierberge3ogen fei, fo fönne bamit bie ^ommer3=

beputation nur 3ufrieben fein, unb eg feien bamit bie "^PunÜe

erlebigt, „toorüber ber "^Borftanb (Eineg (Sl^rb. Kaufmanns gut»

ac^tlid^ 3U boren unb mit bemfelben 3U Perbanbeln getoefen fe^n

möcbte". — „5)enn bie fragen, ob eg nac^ politifc^en ober ftaatg»

recbtlicben ^erbdltniffen rat^fam unb felbft unoermeiblid^ fet)n

bürfte, ben Untertbanen einer anbern ^ac^t bie bi^b^r genoffene

•iöortbeile nid^t 3U ent3ieben 3U fud^en; ob eg ferner nid^t oon bcr

bödbften '^Dicbtigfeit fet), in ber "illuSübung beg ^obeitSrec^tS über

ben 9lummelbafen üermittelft einer 3olI=©rbßbung feine "iHenberung

eintreten 3U laffen, fo toie mandjc anbere babet) in "^Betrac^t

fommenbe mit bem bi^b^ris^tt ^anbel nid^t unmittelbar bertoaubte

fragen — , biefeg alle toürben ©eputati getoife felbft alg aufeerbalb
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hc^ ^crcid}^ it)vt^ Sß5tr!ungö!rcifeg licgenb ancrfennen.*

^onttncr3beputation möge bzSi)alh nad) biefcr S)arlegung über

bic 'STottDenbigfett einer 5?ontrolIe iinb bie „Hnnad^t^eiligfeit ber

^e3a^Iung beö je^igcn ^oüS im 9lummel^afen" fid^ „^infic^tlic^

beS ^amburgifd^en ^anbel^intereffe^, über toeld^eS aßein mit if)nen

(Erörterungen (Statt finbcn fönnten, berul^igen". "^uf alle ^^He
ertoarte ber 0enat, ba^ bic ^ommer3beputation, tDeld^e "2ln[ic^t [ie

auc^ über bie (Sac^e jelbft ^aben möge, ha fie gefe^Iid^ ööHig

cntfc^ieben fei, nic^tg tun toerbe, toaS bie ©ren3en i^rer üerfaffungS»

'mäßigen ^efugniffe überfcfireiten möchte. 3^"^ 6c^Iufe fam ber

iSenat nod) tuv^ auf ben "Eintrag ber (£ommer3beputation üom
23. '3Itär3 3urücf, inbem er bemer!te, if)m fei ba^ *2Haterieüe in

iF)m tDO^Ibefannt. „SQDenn aber ber eigene 'Bürger babei connittire,

um bie ftrengerc (Eontroüe im ^ummelf)afen auc^ gegen bie §ar=

burger, i^üneburger ufü). untoirffam 3u mad^en, fo fönne nad^

unfern 'Jöer^ältniffen bagegcn fc^toerlic^ ein 3tt»anggmittel an»

getoenbet tDerben". "illud^ fönne eine übertriebene (Strenge, namentlidf)

gegen bk ^arburger, bei ber ^enu^ung beg 9^ummeI^afenS leicht

bie "iöeranlaffung 3U einem, bei ben örtlid^en ^Jer^ältniffen üiel

nad^teiligeren 'iJerfud^ 3ur §tn3tel^ung beg ^anbelS unb ber

(Sd^iffa^rt nac^ Harburg geben; bc^^alb bürfe man toegen geringerer

libelftänbe nid^t bie §auptfad^e gefä^rben.

3>er 0enat i^atte bie Streitfrage au^ einer fad^Iid^en im tDefent=

lid^en 3U einer formellen, 3U einer ^ompeten3frage gemad^t. Ilber

bie 'iMbgren3ung beg „SlÖirfunggfreifet" ber (£ommer3beputation

fonnte man geü)i§ fe^r t>erfc^iebener Sateinung fein, ba gefe^mä^ig

biefer ^reig nur fe^r allgemein umfd^rieben toar. (Sg geprte ja

aud^ ftreng genommen getoife nid^t 3um „SCDirfunggfreiö" ber Som»
mer3beputation, ba^ fie einige 30 Qa^rc öor^er aug ben "Sltitteln

bc^ ©f)rb. Kaufmanns ungeheure (Summen hergegeben l^atte, um
Hamburg oor toeiteren ^nfprüd^en unb "^ebrüdfungen ber 5ran3ofen

3U fc^ü^en. 5)amalg l^at ber (Senat ben „SCDirfunggfrei^" ber

^ommer3beputation nic^t fo eng gefaxt, tote eö je^t, 1832, in einer

3olIted^nifc^en, tDirtf(^aft§))oIitifc^en ^rage gefc^a^. "iUber, toie fc^on

berüF)rt, l)anbelte eg fic^ offenbar ^ier für ben (Senat loeniger um
eine toirtfd^aftlic^e, alS eine politifd^e ^rage; unb ba toar i^m ba§

3)rängen ber Sommer3beputation unbequem; unb fie lourbe auf

i^ren „SlDÖirfungSfreig" 3urücfOertoiefen. S)ie ^ommer3beputation

unterliefe eg beö^alb au(^, in il^rer gan3 fur3en (Srtoiberung t)om

13. 3uli auf bie (Sac^e toeiter ein3ugel^en; fie brücfte nur i^r
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SBcbauertt über bie 'Jluffaffung bc8 ©cnatS auS, bic i^r um fo

fc^mcr3lt(^cr fei, al§ „fic geglaubt ^abcn, gcrabc in biefer 'ßoü'

^Ingclegcnl^dt mit bcr größten 3i"*ücfF)aItung unb "iRul^c tterfa^rcn

3U jcl)n"; fie betonte int übrigen il^r 'iRec^t, bie „©rangjale unb

Q3ejd^lDerben", bic „beut l^eiiyamen Commercio* 5u[to^cn fönnten,

bcm ©cnat üor3utragcn; [ie l^ättc nid^t einmal bcm (Sl^rb. ^auf«

mann Snüttcitung toon il^rcn 6d^rittcn gemad^t unb begriffe bcg=

l^alb nic^t, ti)ie fie fic^ baS *2Hi§falIcn beg 6enat§ f)ahc 3U3icf)cn

fönncn. ©oute fie fid^ öeranla^t fe{)cn, über bicfc 6ad^e, bie fie

!cinegtDcg§ al§ gefe^Iid^ entfd^ieben anfeilen fönne, tocitcr 3U ücr»

I)anbeln, fo toerbe fie getoi^ nid^t bic ©rcn3en if)rer i)erfaffungg=

mäßigen '^Befugniffe überfd^reitcn, fonbcrn „nur auf t)erfaffungg=

mäßigem ^ege ftreben, bic 9^cd^tc il^rer (Eommittcntcn 3U t)cr=

tF)eibigen".

5)ic (£ommer3be))utation fonnte um fo fidlerer auf i^rem 6tanb=

punft Oer^arren, alg bie "ßDÜ" unb '^lf3ifcbcputation fid^ in bcrfelbcn

(Sad^c bereite im offenen ^ampf mit bcm 6cnat bcfanb; bicfc

S)eputation fal^ fic^ in i^ren 9^cd^tcn fc^toer gefränft, ba bcr 6enat

mcf)rcre il^rer ©rfcnntniffe, bie in bcr ^ngclegenl^eit bc^ '^Rummcl-

r)afen ergangen toarcn unb bic bcm Oon bcr ^ommer3beputation Der»

foc^tenen ©runbfa^ cntfprac^cn, auf3u^cben Oerfud^t ^attc. 5)a bic

Vorgänge in bcr ^oU= unb ^f3ifcbeputation 3ur genauen ^cnntnig

bcr ^ommcr3beputation gelangten, fonnten bicfc fic^ oorläufig babci

bcruf)igcn, ba^ bie €>a<i)c \id) l^ier im ^lu^ bcfanb. '2IIS bcr 0cnat

fid^ tDcigcrte, tociter auf bie '2)orftcIIungcn bcr 3oö^^pwttitiött in

biefer ^rage 3U anttoorten, gelangte bie €>a<^e an ba^ Kolleg bcr 60cr.

9ln3tDif(^cn ^atte bie Sommcr3bcputation eine tociterc ^cfd^tocrbc

über ben Söcrfcl^r im '?RummeIf)afcn an ben (Senat gcbradfjt. 3"
bcm Antrag oom 23. SDXär^ 1832 toar Oorncl^mlic^ über bic 3""

na^mc beg cinfommcnben ^erfe^rg Oon bcn ^ad^barorten nac^

bcm ^^ummcl^afcn unb bic baburc^ erfolgte 6d^äbigung be§

l^amburgifd^cn 6pcbitiongf)anbcIg geftagt toorben. "irCun trug am
31. Oftober bic (Eommcr3beputation bcm (5cnat bicfclbcn klagen

aud) F)infid^tlid^ bcr auggc^enbcn ©üter oor; täglid^ unb in 3U=

nc^mcnbcm Söcrl^ältniS toürbcn bic au§ S)cutfd^Ianb fommenbcn

*225ontDaren, 2eincn ufto. toon Harburg bireft in unfercm §afcn, of)nc

S)a3tDif(^cnfunft cincg ^iefigen, ioeitcr Oerfd^ifft; bic S^\)l bcr cin-

fommcnben, unferer (Spcbition cnt3ogcnen ^olli betrage todl^renb

bcr legten 6 biS 7 satonate 3irfa 6000; toag auggcl^enb bcm

^iefigen ^crfc^r entgangen, fei infolge bcr Hnbollftänbigfcit bcr
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an bic ^oUbcl^brbe gclangenben ^abungömanifeftc nid^t 3U er»

mittein. 3" Harburg mac^e man garfein ^e^I au^ bem bort öer»

folgten "Sid. S)ie (£ommer3beputation fc^Iug, um biefen 'ÜHifeftanb

unb bte au§ i^m fic^ ergebenbe (Befaf)r ab3utDenben, oor, burc^

SSDeijungen an bie 6cl^iffgmafler ftrenger alg bi^^er bie ^ermitte»

lung üon Hamburger 'bürgern bei jenen ©efc^äften 3U erioirfen,

auc^ ©c^iffgmafler, £i^enbrüber, ^eftdttcr nic^t 3U S;ranfito= ober

BoHbeflarationen 3U3uIaffen unb bie Sranfitoberec^tigung nur bem
5^aufmann 3U3uge[teben, ber Orofebürger fei unb ein ^anffonto

'tfühc. S)er ^efe^I an bk 6c^iff^mafler toar im ©runbe nic^t^

al§ eine SSDieberbolung ber ^orfd^rtft ber SStaflerorbnung, bie ben

SJIHaflern üerbot, mit ^remben 3U unterF)anbeIn.

©elegentlicf) ber im Qal^re 1835 erfolgten "iDerlängerung ber

3ont>erorbnung ift auf biefe Anregung ber (Eommer3beputation

bin eine 'SHobififation jener Orbnung öorgenommen toorben. 3n
bem ©treit beg 6enatg mit ber 3t>Q^^P"tation über ben "ßoU im

9vummel^afen trug im übrigen üorläufig ber 6enat ben (3ieg ba^

öon, ba bie 60er ben SRefurS, ben Oobeffrot) gegen bk ^ev"

fügungen beg 6enatg eingelegt ^atte, abliefen. S)er ©ieg toar

aber nur ein formeller. 'JHateriell blieb bie 3oöbeputation bei

i^rcr 'illnfid^t; unb auc^ bie Commer3beputation befc^Io^ am
14. 5)e3ember 1833 „bet) bem '^Öiberfprud^e 3U öer^arren unb

eöentualiter aucb bie öon ^ier aug angeregte 6ac^e toieber auf=

3unel^men".

@in Seil ber öon ber (£ommer3bebutation unb ber 3oQbebu=

tation öorgefc^Iagenen *2Ha§regeIn, bie btn sati^ftänben be§ 30!!=

freien "Jöerfebrö im ^ummel^afen entgegentoirfen follten, toar nac^

unb nad^ auc^ oom 6enat bort eingeführt; bie toic^tigften '23or»

fdaläge aber darrten nod^ ber Siegelung; unb eg ift namentlicb ber

3ielbeü)u§ten Haltung ber 3öQbeputation, in ber nacbeinanber bie

(£ommer3be|)utierten ^aemmerer unb © e f f cf e n eine fül^renbe

'iKoIle fpielten, toie auc^ ber ^ommer3beputation felbft 3U »er»

banfen, toenn ber ©enat fd^Iiefelic^ bei ber 'iprolongation ber 3oII=

oerorbnung ben jabrelang geäußerten ^ünfc^en 9lec^nung trug.

Jim 15. September 1834 trug er ber (£ommer3beputation feine

^bfic^t öor, bei (5eIegenF)eit biefer "^Prolongation ba^ ^o\l'ozvf)ältni^

für ben *23erfe^r im ^ummel^afen, b. i). außerbalb ber 3öIIinie,

3U regeln. S)er 6enat ernannte an, ba^ ber bi^l)cx\QC 3wftanb,

tDonad^ ein Seil ber ^aufmannfc^aft bort 30Üfrei öerfebre, ein

anberer bort feine "Sparen beflariere unb öer3one, nic^t langer an»
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baucrn fönnc. 6^ fomntc lüd^t barauf an, toaS mit 9lcd^t ober mit

Unrcd^t US jc^t i)\cv gcfcl^cf)cn jei, fonbcrn auf baS, )x>aS fünftig

gefd)cF)cn foQe. (£S F)anble ftd^ F)ter um eine „Lebensfrage unfer§

^anbelS"; unb eben begf)alb toenbe fid^ ber (Senat 3uerft an ben

•i^orftanb ber ^aufmannfd^aft, el^e er „bic ^rfaF)rungen 3U 9^atF)c

3icl)t, bic eine 5iäf)rigc "^Ibminiftration ber ^oU^'^cputation an bic

^anb gegeben ^aben toirb". 5)cr 6enat betonte bann, ba% er

big^cr „au§ 'iKücfficI^ten beg 6taatgtD0^I8" baS „'ipeinlic^e unb

^ad^tl^eiligc beg ^er^ältniffeiS 3U "iHItona" in feinen offi3ieIIen '^n=

trägen l^abe nid^t umftänblid^ erörtern bürfen. ^enn er l^ier \i&)

barüber oI)ne 'iRücfF)aIt äußere, fo erfud^c er um oertraulic^e S8e=

l^anblung biefer SHlittcilungen. 3)er 6enat toieS nun barauf ^in,

oon toeld^en i?aften Hamburg fid^ allmäl^Iid^ befreit ^ahc^ bic „3um

JTad^tl^eile unfereg ^anbelg unb unfereg ^ol^eitSred^teg eine mi§=

lid^e unb oft toc^rlofe politifd^e 2age un§ aufgebrängt bötte"; ba^

3onfreie 2öfd^en unb 2abcn ber ^^Itonacr im 9^ummell^afen fei

fd^on 'iUnfang be§ 18. ^ti^r^u^^^rt^ erfolgt unb fei je^t burd^ ben

(Sottorper "^^ertrag oon 1768 geftattet. S)ann ertoäl^nte ber (Senat

bic bereits oben beruF)rten SHti^^cIIigfeiten mit ©änemar! infolge

ber Sollberorbnung bon 1814. (Sr betonte auSbrüdflic^, ba^ o^ne

3iocifeI bic "iHItonaer *5Hnfprüc^e nic^t nur auf bem ^anbelSneibe,

auf bem ^eftreben, fic^ mög[i(^ft oiel Oom Hamburger ©efc^äft

an3ueignen, berul^ten, fonbern bafj fie tiefer unb in ben buxä)

bic Örtlid^feit bebingten '58ebürfniffen lägen. 2)urd^ feine örtli(^e

Lage fei "^Itona ^u feiner 3oöfrei^eit geführt toorben unb

cbenfo 3U bem 3oIIfrcien Löfd^en unb 2abcn im '^Rummell^afen unb

bem ^au beS ^afenS in ben (Strom F)inein genötigt toorben.

Saian bürfe anbererfeiS nid^t oergeffen, ba^ eS für Hamburg immer

nod^ beffer fei, toenn bie "iHItonaer im Hamburger 9^ummel^afen

oerfehrten, al§ toenn man biefen '33crfef)r nac^ ^Itona triebe; aucf)

für ben 0c^iffg3on fei le^tereg nic^t oorteill^aft. Qm allgemeinen

feien bie *5Utonacr nid^t bor ben Hamburgern, fonbern bor ^rembcn
beoor3ugt; ber "iHItonacr tue im 9^ummell^afen nur ba§, toaS er

3onfrei in "illltona tun fönne; unb bic Hamburger genöffen in

^Itona beim 2abcn unb Löfc^en botle 9^e3ibro3ität. "iHud^ l^anblc

eg fid^ im 9^ummel^afen0crfel^r auSfc^Iic^Iic^ um Sranfitotoaren;

ein auf fie gelegter '^oü fei ein reiner 5>urd^fu^r3oII, ben toir ^ier

nid^t fennten, ben toir per^orref3ierten unb ben man beSl^alb bon

^2IItonaer "^löaren nic^t ergeben fönnc. '^uS aUcn biefen ©rünben
fc^cine eg nid^t ratfam, baS freie Löfd;en unb Laben ber 'Slltonaer
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int 'IRuTnmel!)afen 3U bcfd^ränfen, umyotDenigcr, alg bic ^u§bcF)nung

bcö prcu§ifd)cn 3öÖö^r^<i"^^^ ßtn 3wföntnientt)irfcn mit S)ärtetnarf

in naiver B^^^nft nid^t au§jc^Hc§c unb tnan öon 3)änentarfg

freunbyd^aftlid^cr ©efinnung ötcUcid^t balb eine ^uSbe^nung beg

f)amburgij(^en ^anbelS nac^ Sorben ertuarten fönne.

3)agegcn toiber^prad^ ber (Senat entfd^ieben ber gän3Uc^en

Befreiung beg 'iRnmmel^afentoerfel^rg üom 3^0; eine folc^e allge»

meine '^Befreiung toerbc namentlid^ ben ^arburgern, aber auc^ ben

^agbeburgern, Berlinern ufto. 3ugute fommen; bie ^amburgi^d^e

Spebition, ^cuk fc^on burd^ Harburg fd^toer gefd^äbigt, toerbe \i<i)

gan3 in ben 'iRummell^afen unb nac^ Harburg 3ie^en. ©ei biefer

^afen gan3 3oIItrei, \o fÖnnc man nic^t me^r »erlangen, ba^ bie

^onnoffemente ber anfommenben SlÖaren, toenn fie nid^t für bie

6tabt beftimmt feien, auf Hamburger 'Flamen lauteten; unb man
fönne nid^t me^r 5i"^<^rn, t>a^ bie auS biefem 3oIIfreien §afen

abgebenben "^Baren auf einen fremben '2Tamen üerfd^ifft würben.

'^Öenn aud) bie "SHanifefte öon ber 3oQbebörbe in Hamburg be=

glaubigt tuerben müßten, fo fe^Ie eg bod^ nun an jebem 'iRec^tg*

grunbe, biefe '^Beglaubigung 3U l)erü)eigern. 'iHud^ toürbe "ipreu^cn

fc^on ein SÖtittel finben, feinen Untertanen 3U Reifen; unb ioag

ibm gelänge, tt)ürbc man anberen nid^t lange ttertoeigern fönnen.

ferner ioerbe ber im ^^ummel^afen angelegte 3onfreie "SHarft ben

in näd^fter ^ä^e belegenen alten, bem 3^11 untertDorfcnen ^arft

öernic^ten; fei "iHltona fd^on in biefer ^e3iebung für Hamburg

gefäbrlic^ getoefen, fo fei ber SJHarft im 9lummelbafen eg getoife

in bemfelben ©rabe. 5)abei fei eg gleichgültig, tr»ol)er ber "iBerB

laber im 'iRummclbafcn feine "^Öaren ne^me, ba bie 3ollbcl)örbe

c§ nic^t mebr erfahre, auc^ niemanb me^r "inugfunft 3U geben

brauche. €g gebe bann einen Sranfito n a c^ bem "iRummel^afen,

tt)ie nad^ "illtona unb bem Hamburger '33erge; ja e§ toürbe and)

einen Sranfito t) m 'iRummelbafen geben; nnb ba§ ©d^u^mittel

ber Sranfitobefugnig, ba^ gegen bie Eingriffe ber ^arburger unb

anberer ^rcmbcv errid^tet fei, müffc toegfaHen. ^IQe ^autelen, bie

man ergreifen toolle, um biefeS ©c^u^mittel aufredet 3U erhalten,

feien öon böd^ft 3tt)eifelbaftem "^Öert. ^ur3: toenn man ben

9^ummelbafen gan3 au^er^alb ber 3olllinie laffe unb ba^ bi^^erige

•J^orrecbt ber ^Itonacr öor fremben baburd^ aufgebe, ba^ eg

allen erteilt toerbe, fo oerliere bie bigb^^ige "23erfügung toegen beg

SranfitoS feetoärtg gerid^teter SDÖaren ben (Ü^avattcx eineg (Sd^u^»

mittel^, ^it ^^ed^t erinnerte ber 6enat baran, ba^ man im
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gaF)re 1727 ben Sranflto gcrabc toegcn beS ^abcng unb ßöjd^cng

bcr *3ntonaer im 9^ummclf)afen, unb um bic Hamburger mit bcn

*2Utonaern glcic^3uftellcn, errichtet l^abc.

^uc^ tocrbe man im 5<iÖ ^^r öößigcn 3olIfrcil^eit bt^ ^^ummcl»

^afenS bcn 8cl^iffg3oII bort jd^tocr aufrecht erhalten fonnen, ba

mit ber 3iirücf3icl;ung bcr 3"5Q^^"i^ "^^^ ^ii<^ ^^" ^Icd^tögrunb

für bic ©r^cbung bicfes 30^^^ bc[trcitcn tocrbc; toag um fo me^r

3U bcfürd^tcn fei, alg er fc^on toiebcr^olt, auä) neuerbingg ange»

fochten fei. S)cr 6enat toieS bei biefcr ©elegenl^eit barauf ^in,

ba% c§ ja faum einen 3^^i9 ut^jr^^ ^anbelö, faum ein 'iRec^t

unfrer Bürger in be3ug auf bcn ^anbel gebe, bic nic^t feit *5llnfang

beö 17. 3abrf)unbertS ©egenftanb öon ^Infprüc^cn unb 6treitig»

feiten getoorben toärcn. '^Uc biefe "iHnfprüd^c ^äitzn il^re crfte

^eranlaffung unb feftcre '35egrünbung in bcr 'ßdt innerer 3^^"

tDürfniffc, gröfetentcilS aber in ben äußeren ^ebrängniffen; unb

tDcnn je^t aud^ Hamburg ^itglicb bc^ 3)eutfc^en ^unbc^ fei unb

fid^ freier unb felbftänbiger bctocgen fönne, fo bürfe man bod^ nie

öcrgcffen, ba'^ jene 3>ifferen3cn 3tDar nid^t neu auffeimen, aber in

alten '2)orgängen if)rc *2öur3el fud^en unb neue ^nfprüd^c crtuerfen

fönnten, bie tcilg ftiüfd^tDcigenb öerloren, teilS burd^ bic nid^t

unbcftrittene '23cränberung unfrei ^oU'üoc\cnS im 3abre 1814

bcfcltigt erad^tct toerben fonntcn.

3)cr (Senat f)ielt au§ bcn genannten ©rünben eine 3itrudf»

3icbung ber 3oö^i"i^ ^"f ^i^ ©rbebunggftättcn für eine fe^r nach-

teilige unb gefabrücke '^Ha^regcl; er toolltc ba^er, um ba^ biS^er

gefc^Iid^ 3tDeifeI5aftc 3oQt)erbä[tnig im 9lummc(^afen cnblid^ ein»

mal fcft3ufteflen, bei ber ^ürgerfc^aft beantragen, ba^ bie flufe»

ober feetoärtg burc^ ben 9lummclbafcn au^Qc^cnb 3U öerfd^iffenben

'ilBaren, fotocit fic nic^t auSbrücflic^ t>om 3^0 befreit toarcn,

bcm ^u8fu^r3ofl untertoorfen fein foHten; '^Öaren, bie ber

bamburgifc^e Kaufmann cingeF)enb nad^ "initona ober bem

Hamburger '^Serge beftimmtc, foütcn alfo nad^' toie bor unter

Sranfitobcflaration bortbin gelegt unb öon bort, toic bie in ^Itona

erftanbenen '^Baren, mit V» '^ro3ent 30Q burd^ ben ^lummcll^afcn

auggefüF)rt toerben fönncn. Hm biefe V» *^ro3cnt ^uöfuF)r3on

toar fomit bcr Hamburger fd^Icd^ter gefteHt alg bcr '31ltonacr. 3)er

(Einfubr3oII Don V2 '^ro3ent blieb au^erbcm beftebcn, unb in

biefem loaren alfo Hamburger unb ^Itonaer glcid^geftcßt.

ferner toolltc bcr 0enat einige "^Öaren geringeren SSJerteg, loic

bunte, mit ^aumtooüe öermifc^tc Seinen, Ölfud^cn, Kartoffeln,
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'^app\aat ufto. 3oIIfrei machen; bicfe SDÖarcn gingen ntcift t)on

Lüneburg uft». in ben 9^ummcl^afen mit bcr Orber „an "^Borb 3U

liefern*; fie tüec^felten aljo l^ier im 9lummel^afen ba§ (Eigentum

unb fönnten bie Soften einer Auflagerung nic^t tragen; am beften

fei, man mac^e fie 3oIIfrei. ©in anberer ^orfd^Iag beö 0enatg

ging barauf, BoHpoften auf bem 'ilöac^tfc^iff im Sonagl^afen unb

ettoa beim ^locf^aufe 3U errid^ten, um bamit bie 'iHbgabe ber Söß»
beflarationen, bie bigl^er nur am ^aupt3onfontor erfolgen burften,

3u erleichtern.

(Sd^Iie^Iid^ ging ber 6enat no(^ auf bie frül^eren Anträge ber

©ommer3beputation ein, bie bamalg ja t>om <Senat 3iemlid^ fur3

abgetoiefen tourben, namentlid^ auf bie Anträge, bie fid^ mit ber

über^anbne^menben bireften ^enu^ung beg ^afeng burd^ ^rembe,

o^ne 3)a3ü)ifd^enfunft eineg ^amburgifd^en ^aufmanng, befd^äftigten.

5)er ©enat fteöte alS leitenben (Brunbfa^ für bie Beurteilung

biefer S^rage auf, ba% man getoi^ im ^ntereffe unfereS ^anbelö

nid^t ftreng genug »erfahren fonne, toenn man einen 9)erfe^r

{)emmen tnoEe, ber auf anbre *5Öeife nid^t alg burc^ Benu^ung

unfereS ^afenS unb unfrer §anbel§anftalten betrieben toerben

fönne; ba^ man nic^tö tun bürfe, toag biefen Berfef)r nur öer»

legen unb *23erlabungen nad^ Altona brängen toürbe, bie er»

fa^rungggemä^ auä) bnvd) milbere '2Haferegetn nic^t immer toieber

3U erlangen feien, ©g fomme aber je^t auf '33erF)äItniffe an, bei

benen Altona ein mit Hamburg gemeinfameS ^ntereffe ^abc;

nämlic^ ben um fid^ greifenben *3Hi§bräud^en in ber Sranfitobe=

fugnig üor3ubeugen. 5)ie öon ber (Eommer3be^utation am 30. Oftober

3u biefem 3ü>edf üorgefc^lagene "Befd^ränfung ber SranfitobefugniS

toar bereite burc^ ba^ (Befe^ über bie ©etoinnung beS Bürger»

red^tS ing 2cben getreten, ©er öon ber 3ööbeputation gemachte

Borfcfylag, eg alg ^egel ^in3ufteEen, ba^ ber SoHbeflarant immer

aud^ 'l^rü)ahcv beg auf feinen *3Tamen lautenben ober geprig an

ibn übertragenen ^onnoffementg ober ^rad^tbriefeg fein muffe,

biefe '3^egel voar biSl^er ftreng beobad^tet toorben. ^ud) gegen ben

Borfc^Iag ber Sommer3beputation, bie 6d^iffgmafler, Ci^enbrüber

uftD. oon ber 5)ef[aration beim ^oü, au^er für i^ren '^rioatge»

braud^, aug3ufd^ne§en, l^atte ber Senat feine Bebenfen.

5lber biefe ungetDobnlid^ lange unb eingel^enbe 'iQtitteilung beg

©enatg beriet auc^ bie (£ommer3beputation entfprec^enb forgfam.

Am 22. Oftober übergab fie il^re Anttoort. 6ie erfannte barin

öollig bie ©c^toicrigfeiten ber gan3en Angelegenl^eit an; fie teilte

®e|d)i(f)te tter Sommersbeputation u. §anbe(äfatnmet II 1. 16
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aud) bic "iUnfid^t bc§ 6cnat§ über bic Hnmoglic^fcit, einen gan3

freien ^erfe^r im 'iRiimmell^afen ein3ufül)rcn. 2)agegen fprad^ fie

fic^ nad) tr>ie Dor gegen bie (Erhebung beg 300^ öon V2 b3to.

V» '5pro3ent, toie überF)aupt gegen jebe ©rl^ebung irgenb eine§

SE0aren3oflg im SRummel^afen au§; unb 3ti)ar toeil bie 'illltonaer

bann immer im ^Jorteil bleiben toürben, inbem fie iF)re SEDaren

3onfrei an ^orb ber (Sd^iffe im "^lummell^afen bringen fönnten^

iDogegen bie Hamburger äl^nlic^e "^aren mit V» '^ro3ent t)er3oIIen

müßten, eine fold^e unterfd^ieblid^c '^Bel^anblung aber ungered^t fei.

5)ie Commer3beputat{on glaube auc^ nid^t, ba^ bie ©enauigfeit

ber Kontrolle ol^ne 3oü^r^ß^itng leiben toerbe; unb bie ^ontroEe

fei fc^on an fid^, oF)ne 3oncrl)ebung, ein genügenber ^etoeig ber

^ol^eitöred^te. ^ud) tonne fie fic^ feine 3öö<^ittri<^tiing im "Stummel»

l)afen benfen, bie nid^t umgangen toerben fönne. S)ie '^eforgniffe

beg '^at^, ba^ fic^ im 9^ummel^afen, toenn fein "ßoU erhoben

toerbe, gleid^fam ein fd^toimmenber "^Tlarft unb fd^toimmenbe SJÖaren»

läger 3um "irCac^teil bt§ "ßoü^ unb 'JBerfebrS in ber 6tabt bilben

tDürben, teilte bie ^ommer3beputation nid^t. ^^erner liege e§ bei bem

feit einigen '^a\)vcn ermäßigten 30Ö im Qntereffe be§ Hamburger

Kaufmanns, feine ^aren, namentlid^ bie toertöolleren, gegen ^e»

3af)Iung beg ^oUS unter eigenen ©etoa^rfam 3U nel^men, toie benn

erfahrungsgemäß feit ber 3oQ^ßrabfe^ung bie "iHuffpeid^erung \>on

SlÖaren in "iHltona für Hamburger 'iRec^nung aufgehört l^abe.

©nblid^ fei ein großer Seil ber flußtoärtS fommenben toertttoöen

^aren fd^on öom "SoU befreit; anbere, tr>ie bie '2HanufafturtDaren,

eigneten fid^ nid^t 3um Xlmlaben im '3lummeIF)afen, fobalb gleidö=

3eitig eine ©igentumSüeränberung ftattfinbe. 5)ie 2ofaIität beS

'5RummeIf)afeng mad^e überhaupt eine große ^uSbebnung biefer

fd^toimmenben '5BarenIäger unmöglid^ ; unb eine 3tDedmäßig einge»

rid^tcte §afenpoIi3ei toerbe leidet imftanbe fein, bic (Einrid^tung

folc^er fd^toimmenben 2äger 3U Oer^inbern, toie ber Mein^anbel

im §afen fc^on je^t oerboten fei. ©egen bie Oorgefd^Iagenen 3oß=

befreiungen b^tte bie ^ommer3beputatiDn nid^tS ein3utDenben; bodb

meinte fie, eg müßten ade mit '33aumtDoIIe oermifc^ten deinen,

nid^t nur bie bunten, 30Öfrei fein, ^ud) fonft mad^te bie ^om=
mer3beputation hierbei no(^ einige 'SJorfc^Iäge. S)odf) fprad^ fie fic^

gegen bic ©rrid^tung Oon neuen "ßoVihureauS im §afen aug, ba

baS §aupt3oIIfontor burc^auS bequem liege, ^ur empfaf)! bie

Sommcr3bcputation eine längere S)auer ber Öffnung biefcS ^ontor§,

ba bie ^cit Oon 9 big 5^/2 H^r nic^t genüge. Unter ben Satitteln
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3ur ^cfämpfung ber '33Ii§bräuci^c gegen bie Sranfitobefugmg

tDieber^oIte bie (£otnmer3beputation ba§ fd^on früher üon i^r öor»

geschlagene ber ^efd^ränfung ber ^oUbdlaraiion ber 6c^itfg=

ntafler uftt)., tt>ie auc^ ben ^orfd^Iag, ba^ aßen nic^t f)anbeU

treibenben 'iperjonen nur in eigenen Angelegenheiten bie "Befugnig

3U 3'^'^^c'^^^^^t^*^"^" erteilt toerbe. 3)iefe neue "illbfaffung beg

@efe^e§ toerbe, jo meinte bie Sontnter3beputation, „baS (5ef(^äft

ber ^arburger fel^r erfd^toeren unb baburd^ ber 300^1"^^^^^ öon

5Tu^en fet)n*'.

Alfo nod^ immer beftanb bie alte S)ifferen3 3ti)iyd^en 6enat unb

Commer3beputation über bie ©leid^fteHung ber Hamburger mit bcn

"iUItonaern im 'D^ummell^afen. (Sie bilbete ben ^ernpunft, um bcn

\x(i) aüeg breite.

•JTod^malS fteüte am 7. '2Xot)ember ber Senat ber Commer3»

beputation öor, ba^ c§ [lä) ja nur um ben V» % '5yugful^r3oß bei

ber 5)ifferen3 ben "^Hltonaern gegenüber F)anbte; unb toie eg bem

Hamburger Kaufmann frei[te^e, frembe ober jeine eigene "^Bare t»on

ber @tabt ober bem "iRummelFiafen au§ Sranfito nad^ Harburg,

i?üneburg ufto. 3u öerfenben, fo jei il^m aud^ geftattet, [olc^e SXDaren

nad) Altona ober bem Hamburger "^Serg 3U fenben; aud) hierin fei

alfo ber Hamburger bem Altonaer Oööig gleic^gefteÜt. §ebe man
aber ben '5öaren3oII im 'iRummell^afen gan3 auf, fo fomme baS

bo<i) tatfäc^Iic^ einer 3iirücf3ief)ung ber 3öninie gleid^, unb bie

iDirtfd^aftlic^en folgen für bie €>tabt ioürben biefelben fein, "^öon

einer ftillfd^toeigenben ^onniben3 bürfe toeiter^in nic^t bie '^cbc

fein; man muffe ben tatfäd^Iic^en 3wftanb flar 3U erfennen geben,

©g fei fc^on )?einlic^ genug, ba^ man ber Altonaer nid^t au^brücf»

lid^ ertoäf)nen bürfe; ba^ fei aber eine burd^ Örtlid^feit unb Vertrag

bebingte Au^na^me öon ber allgemeinen *?RegeI, unb man fönne

erflären, ba^ e§ politifd^ fei, biefe AuSna^me nic^t auSbrüdlic^

an3ufül^ren. S)ie Siegel felbft aber alg aögemeine "iöorfd^rift auf«

3ufteIIen unb babei, toenn nid^t im Oefe^e, fo bod^ in ber Bürger»

fc^aft aug3ufprec^en, ba^ fie öon nicmanbem befolgt toerben folle

unb nur barum aufgefteOt toerbe, bamit baS '2lug(anb baran glaube,

fei nid^t möglid^ unb fönne feinen ©rfolg ^abtn, toeil ba§ *3lu8=

lanb e§ bann eben bodf) erfahre, ferner aber mad^te ber 6enat

barauf aufmerffam, ba^ eg bod^ ein ^auptgrunbfa^ fei, bie mög°

lid^fte ©leic^fteüung aller ^iefigen ^anbeltreibenben 3U fiebern.

S)iefer ©runbfa^ toerbe aber Oerk^t, toenn man ben ^anbel au§er«

^alb ber 3oQftütten, alfo im '?RummeI^afen, günftiger fteüe alS ben
16*
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dm ^la^, iDcil gerabc ber ^Icin^anbcl fic^ nid^t au^er^alb be3

'iBaumg, ü)ie größere ^arenumjä^c, bct)anbcln laffe; tocnigfteng

bann nid^t, tocnn ber ^ontmiffionär gleicl^3citig Importeur fei. Unb
xjoa^ bic 'Sct)or3ugnngen ^^ItonaS angelte, fo folle man ftc nid^t

übcrjd^ä^cn; i\}x '^nkil am Hmfa^ im 9^ummcIF)afen jci gering unb

[teile \id) nod^ geringer bar, toenn man ab3ief)e bie Söerjorgung

einiger '^Utonaer ^abrifen, bie teiltoeije burd^ im 9^ummel^afen

gefaufte "iHrtifel, „in "iUItona 3U liefern", befd^afft toerbe. (Srftrebe

man toirflid^ eine (Bleid^ftetlung mit ben ^Itonaern in biefem un»

erheblichen 'ipunfte, fo erreiche man fte nur burc^ eine Ungleichheit

unter bcn l)ie[igen ^anbeltreibenben.

5)er 6enat fc^Iug jc^Iiefelic^ einen münblic^en '2Heinunggaug=

taufd^ über biefe 5)ifferen3, an beren "BeÜegung i^m offenbar fe{)r

öiel lag, üor; bie Senatoren 6d^röber unb Qenifd^ unb ber

(Senatgfefretär '3$anf§ tourben Oon il^m ba^n beftimmt. S)iefem

"SJorfd^lag fonnte fid^ bie ß:ommer3be))utation nid^t ent3iel^en; fie

orbnete bcn '^räfeg 6iemfen unb 2utterotl^ = l?egat l)ier3u ah,

gab aber fd^on am 17. "^Tooember, oor bem 31^!^"^^^"^^^^^ ber

^ommiffare, bem 6enat eine fd^riftlic^e '21ntö)ort, in ber fie auf

ibrem früberen 6tanbpunft bcbarrte. 6ie gab 3U, ba^ eg tbeore=

tifc^ getoife toünfc^engtoert fei, ioenn ber ^anbel aufeer^alb ber

tatfäd^Iic^en 3oßftätte nic^t beffer geftetit fei alß ber tnnerbalb

berfelben ober alg ber eigentüdbe ^anbel^marft; fie beftritt aber

bie 'iJlugfübrbarfeit biefeg ©runbfa^eg, ba notorifdb bie Kontrolle

im 'Slummelbcifen bie 5)efraube bei aöen feeioärtS fommenben unb

toeggebenben '©aren nid^t biwbern fönne; loerbe man erft ben 30II

[trenge einforbern, fo toürben bie S>efrauben nur nod^ me^r 3U=

nebmen. 5>ie flufetoärtg nad) bem "^lummelbafen gebenben SÖ5aren

feien 3tDar leidster einer Kontrolle 3U untertoerfen, bie (£ommer3=

beputation fei aber bagegen, ba^ man oon biefen "^aren einen

30II erbebe. S)ie (£ommer3beputation beflagte ba^ "iöerbältnig beS

'5lummelbafeng aufeerorbentlidb ; fie befürdbtcte aber an^ bem '33or»

fd)Iag beg ©enatg nur neue 'STadbteite für Hamburg; folange man
bie 6eefd^iffe nid^t Oerpflid^ten fönne, feine "5öaren obne 3ott3ctteI

im ^ummelbafen ein» unb aug3ulaben, toürben bie ^arburger ufto.

bod) immer einen freien "^^erfebr im §afen bci)auptzn; fie toürben,

ioenn ber ^oü mit Strenge erboben toerbe, bie 'ilDaren obne

Defloration unb S^U^'^ttcl an unb oon ^orb bringen unb fidb nie

ba3U Oerfteben, eine ©rflärung im 'iRummelbafen ab3ugeben. Wa2
bie möglicbfte ©leicbftellung alter biefigcn ^anbeltreibenbcn betreffe,
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fo ^ulbtge bic (£otntncr3beputatton gcti)i§ biefcm ©runbfa^c. '^bcr

auf bcn '?RummcIF)afcn finbc er übcrF)aupt too^I faum ^Iniocnbung,

ba 5ißr t^wr ^anbel in 'i^arteicn ftattfinbc unb ber ^letn^anbet

f)tcr verboten fei; bctn ^[cinl^anbcl in ber ©tabt fönnc eS aber

nur fc^aben, toenn ber ^erfef)r im 9?ummel^afen ftc^ nad^ "iMItona

3ie^e.

(Sine (Einigung !am aud^ in ben fommiffarifc^en SDerl^anblungen

nic^t 3uftanbe. ^it ^ebauern fteHte ber ©enat bieg in feiner

^Ititteilung an bie Sontmer3beputation öom 12. S)e3ember feft.

(Sr tDiberlegte l^ier nur nod^ iF)re "iMnfid^t über bie mangeinbe ^on«

trolle ber feetoärtg ein= unb au^ge^enben SEDaren unb toieS barauf

I)in, ba^ biefe eine boppelte fei, nämlic^ burc^ bie SHTanifefte unb

burd^ ben 6taber ^oU. 5)ann aber erflärte fic^ ber 6enat bereit,

bie getDünfc^te ©leid^fteüung mit ^Itona tunlic^ft ^er3ufteEen unb

3U biefem SBe^uf 3U beantragen, ba^ bie 5)urc^ful^r öon SlÖaren üon

^ttona unb ©t. '^pauli 3ur 'iöerfc^iffung in ben unterhalb beg
JTieberbaumg in 2abung liegenben ©d^iffen mit 3o[Ifreien

5)efIarationen bem Hamburger geftattet toerbe. 'Jluf biefe SQDeife

toar ber ^tltonaer auc^ bei ber ^ugfu^r nic^t öor bem Hamburger

beöor3ugt.

5)amit tt)ar bie Soß» wnb ^lf3ifebeputation unb aud) bie Som=
mer3beputation einDerftanben, unb bie 3)ifferen3 im toefentlid^en

nad^ bem 'Tillen ber le^teren befeiligt. ^m 12. ^ebruar 1835

nal^m bic "^ürgerfd^aft bieg unb bie übrigen *iöorfd^Iäge beg ©enatö,

über bie er fid^, ü)ie ü)ir fallen, öor^er mit ber (Eommer3beputation

geeinigt l^atte, an. S)amit toar bie "Angelegenheit beS '^ummel=

l^afeng erlebigt; fie ift öon nic^t geringem ^^tereffe für bie bamalö

^errfd^enben *5Uuffaffungen; in ber (£ommer3beputation ma^te fid^

geltenb ba§ alle anbern 'iRüdfic^ten bei ©eite fc^iebenbe ©treben

nad^ Entfernung aller 93orred^te, bie bic '5Tid^tl^amburger nod^ in

Hamburg genoffen, 3ugleic^ mit bem SBDunfd^e, bie Sranfitobefug»

niffe ftreng auf ben ©ro^faufmann 3U befc^ränfen unb im Sranfito

ba^ ^Hittel F)od^3ul^aIten, burrf) ba^ man bie Übergriffe ber ^av=

burger ufto. in bie "iöorred^te ber Hamburger ^aufleute abtDef)ren

fonnte. S)ie (£ommer3beputation toar nod^ toeit entfernt öon bem
©ebanfen, jebermann in Hamburg frei ^anbeln 3U laffen; bie '23er=

mittlung beg Hamburger ^aufmanng bei allen ©efc^äften galt nod^

alg toid^tigfteg (grforberniö ber inneren ^anbelgpolitü. Ilnb toäl^renb

bie ^ommer3beputation unbeirrt oon politifd^en (Ertoägungen nur

bem ©ebanfen nad^ging, bem l^amburgifd^en Kaufmann, fei e§ im
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ftcllung mit bem ^rcmben, am licbftcn aber bcn '23or3ug 3U gctoa^r»

Iciftcn, bctocgte fidf) bcr 6enat in üieUcic^t ettoaö reid)Iicl^ öorficbtigen

SBaf)ncu bcr 3)ipIomatie; nur langsam unb anwerft bebcnflid^ ge»

toäl^rtc er jd^Iie^Iid^ bcn Hamburgern eine C5Ieid^ftettung im ^afen

mit bcn '5HItonaern, bie if)m offenbar tt)irtfd^aftlid^ toeniger bebeutete

alö politifd^; bie "^öorfic^t, mit ber man nie öon "iHItona, fonbern

ftetS nur öon ber »'JXac^barfc^aft" fprad^, — „€>i. Spauli unb '^tac^»

barfc^aft " 5ßi^t e^ ü)ieberf)oIt in ber 6enatgpropofition üom 12. Februar
— ift anwerft be3eic^nenb. 3n biefer politifd^en ^infii^t ift jebenfaüS

bie "^luffaffung ber ^ommer3bcputierten, bie boc^ fc^Iie^Iic^ aucfi

ing *33ertrauen ge3ogen toaren, freier unb unbefangener.

S^^eoretifd^ toaren fid^ im übrigen (Senat unb ^ommer3beputation

getoi^ einig, t>a% möglid^fte S^nfrcil^eit 3U erftreben toar; nur faf)

fid) ber 6enat nod^ burc^ figfalifcf)e (Brünbe üielfad^ ge^inbert,

biefc S^eorie in bie ^rajiS 3U überfe^en; unb erft aümä^Iic^ beugte

er fic^ ber ^ottoenbigfeit, fefte Soßcinna^men ^u opfern, um bcn

@efamtl)anbel 3U erl^alten unb 3U förbern. 5)ie Sommer3beputation

Oertrat biefen ötanbpunft nac^ ioie Oor mit 3ielbetoußter 6ic^er(;eit.

(Sine toefentlid^e Säuberung im SoHtoefen ^amburgg brad^te erft

ba§ Sa^r 1839, alg infolge ber burc^ bcn "iöertrag be§ ^oUtfcrcinS

mit bcn ^icberlanben nottoenbig geworbenen "iDer^anblung ^amburgä
mit ^reu^en erftcreg fic^ genötigt faF), einer ^ei^e Oon ^rtüeht,

bie au2 bcn Soüoereingftaaten famen, bie 'SoU^rciijcit 3U3ugeftel^en

unb ferner bcn ©cl^iffg3on für bie oereinglänbifd^en oberlänbifd^en

^a^rseuge I^erab3ufe^en. C^^gl. oben Seite 117.)

"SHan toar fomit auf bem beften "^Dcge, burc^ aEmäf)Iic^e ^erab»

fe^ungen unb 'iHuff)ebungen bem 'i^bcal ber OöIIigen 3oüfrei^^it

immer näf)er 3U fommen. ©oetbecr^) nimmt fogar au§ ber 3on«

gefe^gebung, ioie fie um 1840 beftanb, für Hamburg ba^ ooüe 'iRec^t,

fid) einen „beutf(^en ^rei^afen" nennen 3U fönnen, in ^nfprud^.

S)ag ift boc^ ettoag 3U Oiel gefagt unb fte{)t aud^ mit ber fpäteren

•iHuffaffung 6oetbeerg nnb ber (£ommer3beputation in SQ^iberfpruc^

;

noc^ unterlag minbeftcng ein S)rittel be§ gefamten l^amburgifd^en

*2Dareni)erfel^rg einer Boöcibgabe.

i?eiber f)atte auc^ bie ^ranbfataftropf)e üom ^ai 1842 eine

i)orübcrgef)cnbe ©r^ö^ung bc§ ^oU^ 3ur ^olge. ^u bcn großen

Opfern, bie bieg Hnglüd bem ^amburgifc^en Staat unb bcn

ein3elnen unmittelbar auferlegte, mufete auc^ bie inbirefte ^e»

fteucrung burc^ ben 3^0 beitragen. 3)er Senat fc^Iug bcr
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€ommcr3beputation jc^on am 25. "SHai öor, bcn (£in= unb 'JUug=

fu5r3on öon nun ab in *58anfo, ftatt in (Mourant 3U öcranlagcn; bcibe

füllten barnac^ V^ ^3^- Vs *^ro3ent ^anfo betragen; bag toar, tt>ie

ber ©enat baricgte, „ein einfad^eS, toenig auffaüenbeö unb feinet»

toegg brücfenbeS '3HitteI, ben 'ß'vocd 3U erreid^en;" auc^ traf biefe

^e^rbelaftung ba^ '^luSIanb mit. 3" ber Sommer3beputation unb

namentlich bei iF)ren ^Itabjungierten beftanben freiließ gro^e ^e«

bcnfen gegen biefe ^btoeid^ung öon bem ©treben, ben ^anbel

öon Saften 3U befreien; ba eg [ic^ aber um bie ^ilberung einer

aii^erorbentlic^en Kalamität f)anbelte unb bie *3Hel^rbeIaftung

faum eine ^blenfung beg §anbel§ ^amburgg nad^ anbern

*13Iä^en 3ur ^olgc f)aben burfte, fo ftimmten fie bem "illntrag bcg

<Senatg bei.

©d^on bei biefer (5elegent)eit i)atte bie <Eommer3beputation

bemerft, ba^ t>ielfad^ bie ^bfid^t geäußert fei, eine ^erabfe^ung

be§ brücfenben ©c^iffg3oneg 3U beantragen. W,^ nun im ^a\)Te

1844 über bie toeitere 'iJerlängerung ber 3oÖorbnung beraten

tourbe, trug in i^rem 'iHntrage öom 24. Quii bie Sommer3beputation

bem ©enat alg i^ren §auptü)unfd^ bie ^erabfe^ung beg ©c^iffg»

3OÜ0 Dor. S)a bie in Hamburg auf btn 6c^iffen ru^enben Saften

faft in jeber ^e3iel^ung l^ö^er feien atg in ben meiften anbern

europäifd^en §äfen, unb ba bei ben in neuerer ^dt buvd) bie

gro§e ^onfurren3 aller flaggen unb burc^ bie ^efd^Ieunigung ber

^al^rten tief gefunfenen ^rac^ten i)0^c ©c^iffgabgaben umfo

brüdtenbcr toirften, fo toar nad^ *^nfic^t ber (£ommer3beputierten

i^re ^erabfe^ung fc^on in allgemeiner ^ücffic^t bringenb ertDünfd^t.

5)ie bebeutenbe 3wncif)me, bie in le^ter 3^it ^^^ "JUItonaer ©d^iffg«

öerfc^r erfahren ^attc, mad^te tro^ ber burdfiauö nic^t glän3enben

3inan3lage ^amburgg eine ^erabfe^ung gerabe beg ©d^iff§3oIIg

3U einer befonberen 'STottoenbigfeit. '^cbcn einer fd^ärferen (£r=

flärung beg Sranfitobegriffg, auf bie tüir unten nod^ 3U fpred^en

fommen, »erlangte bie (£ommer3beputation enblid^ eine (Erleid^terung

beß *23erfe^rg ^infic^tlic^ ber 3ottbe!Iarationen; bei ber 3ii"ö5Tne

ber 5)amj)ffc^iffa5rt unb ber überl^aupt bauernb toac^fenben ^e=

fc^Ieunigung beS "^Jerfe^rä muffe auf eine 3tDedmä§ige (Erleichterung

^ebad^t genommen toerben, ba ^blabungen oft in ber größten

<gile gefd^eF)en müßten, toä^renb man Don einer Oieüeic^t an

3e{)n ©teüen 3ufammenge^oIten "i^artie ©tücfgüter bie richtigen 3oö-

3ettet unter ben F)eutigen *23er5ältniffen nur langfam 3ufammcn=

bringen fönne; unterbeffen toürben bie ©d^iff^gelegenf)eiten üerfäumt.
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3)ic (EDmmcr3bc))utatioii jd)Iug bic (Smrid)tung ))robtforifc^er, nur

i>ic ^a^l bcr ^olli cnt^altcnbcr 'ipay[icr3cttel öor.

3)cr ©cnat teilte im allgetnemcn bie ^nfid^t ber (£ommer3'»

beputicrtcn über bic *5Totti)cnbigfeit, ben 6cl^iffg3oQ F)erab3ufe^en,

über @in3cl^eiten toerl^anbelte er mit i^nen; man einigte fid^, ba%

bic^erabje^ung namcntlid^ für bie fteinen ©d^iffe t»on 20—40^omm.=

£aft unb für Steifen im europäifd^en 'S^erfel^r (©ropritannien,

^ranfreid^, 'STortDegen, Oftfee ufto.) ftattfinbcn follte. S)agegen

klonte ber 6enat eö ab, ben 6d)iffg3oII Vorläufig nur für 3tDei

5af)re feft3ufe^cn, toag bie (Eommer3beputation gegenüber bem
rafd^en SlÖed^fel, bem bie ^anbelSüerpItniffe in neuerer 3^it

untertüorfcn toaren, unb bei ber eigentümlid^en 6teIIung ^Itona^

3U ^^"^'^wrg getDünfd^t f)atte. 6ie begnügte fid^ mit ber ^cv»

fid^erung beS 6enatg, ba^, toenn fid^ toefentlid^e SJÜtängel ober

^lad^teile innerl^alb ber 5jäf)rigen *iproIongation3frift F)erau8»

fteflten, er auf üerfaffunggmä^igem "^öege bie ^b^ilfe beantragen

tDerbe.

60 fam benn biefe, namentlid^ bem fleineren unb mittleren

©c^iffgüerfel^r (©c^iffe öon 20—40 2aft) 3ugute fommenbe §erab=

fe^ung be§ (Sd^iffg3oIIeg 3uftanbe.

SKag bie t>on ber (Eommer3beputation getoünfd^te flarere

Definition beg ^egriffg Sranfitoguteö betraf, fo loar nad^ ber

bigF)erigen Raffung ber 3oIIöerorbnung eg 3tDeifeIF)aft, ob Labungen

unb (Büter, bie oor il^rer "^Infunft l^ier Derfauft tourben, baburd)

ben (E^arafter oon Sranfitogütern annel^men fonnten. *3Tad^ *iHnfid^t

ber Sommer3beputation f)ob nur eine F)ierfelbft ftattfinbenbe (Eigen=

tumgoeränberung bie 2!ranfitofäF)igfeit auf, b. ^. nur bann burfte

bie '^are alg Sranfitogut nic^t 3oIIfrei burd^gel^en, toenn ba^

(EigentumSoer^ältnig fid^ änberte, n a c^ b e m bie SGÖare bie 3^0=

linie berüF)rt ^attc. 5)er (Senat toünfc^te aber bie Sranfitofrei^eit

abpngig 3U mad^en Oon einer ^eftfteHung, ba^ bie '^Dare tat=

fäd^Iic^ unb unbebingt für 9^ed^nung beg ^äuferg f)ier

angefommen toar; bic S!ranfitofrcif)eit toar bagegen au^gefd^Ioffcn,

tDcnn bie "^Hnfunft ber '^öarc für 9led^nung beg '33c3iel^enben unb

baS '^luSge^en für ^^ed^nung eineg anbem ftattfanb. Um bieg

'23erl)dltnig, ba2 im ^"t^reffe ber ^oUdnnaf)me freilid^ Oon erl^eb=

lid^cr SBcbeutung toar, flar3uftellen, tourbe eine ftarf oerflaufulierte

Raffung ber Sranfitoparagrap^en, mit ber man cinerfeitg bic freie

^etoegung beg §anbelg, anbererfeitg bie 3oHßittna5mc 3U fiebern

fuc^tc, beantragt unb befc^Ioffen. ^ur ber un3ti)eifel^aft ftattgef)abtc
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*33crfauf einer fd^toimmenben Labung üor ^nfunft auf ber (Elbe

öerfc^affte je^t bte Sranfitofrei^eit.

•Sltand^erlei SUnberungen im Si^öiD^y^tt brad^te um biefe 3^^^

ja ber (Sifenbal^nbetrieb 3uftanbe. 6d^on im ga^re 1841 tt>ar in

bem Vertrag über bie 'Berlin^^amburger (Sifenbal^n ben *325aren«

tran^porten stoi^d^en '5M[tona unb bem *58a^nl^of ber §amburg=''33er=

geborfer '^al)n unb vice versa eine 3ontreie ^affage burd^ Hamburg
in öerjc^Iie^aren ^afttoagen geftattet. 3m 3^^re 1844 tDurbe für

bic SJBafferöerbinbung biefelbe (Sriaubnig erteilt. STCac^ @ri)ffnung

ber gan3en ^a^n ^amburg='33erlin mad^tc fid^ aber ba§ '58ebürfni§

geltenb, aud^ ben Hamburger Kaufmann in ben ©enu§ jener 'rpaffier=

freil^eit 3U fe^en; unb ber 6enat teilte am 15. ^ebruar 1847 ber

Commer3beputation eine in biefer 'iRid^tung t>or3une^menbe ^n»

berung ber Soßorbnung mit. 5)ie (£ommer3beputation crflärte fid^

begreiflid^ertoeife burc^aug 3uftimmig; eg fc^ien i^r felbftöerftänblic^,

„ ba^, nad^bem bem '^Hltonaer bie freie 3)urd^ful)r für 'ilBaarentranäporte

öon 'JUItona nac^ bem l^iefigeu öifenba^n|)ofe eingeräumt ift, eine gleiche

Befugnis aud^ bem Hamburger Kaufmann 3U getoäl^ren fet)"; ba^ fei

fo fe^r burc^ bie ^iHigfeit üorgef(^rieben, ba^ „eine burd^ unfere

3oIIt>erorbnung fanctionierte icefentlid^e ^eDor3ugung beg 'iHItonacr^

öor bem Hamburger in unferer eigenen ©tabt al§ ein gan3 ab=

normer 3wftö"^ gelten mü^te". S)a aber bie i)orgefd^[agene ^n»
berung ber 3oüi)erorbnung für Hamburger ^aufkute jene "58efugnig

auf "^Daren befd^ränfte, bie in '^iltona gelagert Ratten ober Don ber

^Itona^^ieler '33a{)n famen, alfo augfd^Iofe bie '^aren, bie bireft

au§ 6c^iffen im 'ililtonaer §afen übergelaben tourben, inbem für

biefe, tocnn fie in ^erfc^Iufefa^r3eugen nad^ bem Hamburger ^a^n^of

burd^gefüFirt tourben, ber '^uSgangg3olI be3a^It loerben mufetc;

fo regte bie (£ommer3beputation an, bod^ aud) biefe feltfame '^iuS=

naf)me auf3u^eben, ba burc^auS fein ©runb oorliege, toarum ber

'ijntonaer §afen nic^t ebenfo gut alg ein S^eÜ tion 'iJUtona angefe^en

toerben foKe toie ber ^^Itona=^ieIer ^a^nf)of unb ber Hamburger

§afen aI8 ein Seil öon Hamburg; biefe 3wi'öcffe^ung beg ^am=

burger Kaufmanns gegen feinen "ülltonaer ^onfurrenten entfpred^c

burd^aug nic^t bem ©runbfa^ ber 00m 6enat Oorgefdf)Iagcnen

Söeränberung ber 3oüorbnung.

5)er (Senat öerfd^Iofe fid^ ber 'Bered^tigung biefer 3)ar(egung

nic^t. 6r Oeranlafete eine fommiffarifc^e "^Beratung, 3U ber bie

Sommer3be))utation ben ^xä^c^ 9vupcrti unb Ä^rogmann ab=

orbnete. 3" ^^"^r Einigung fam eö aber 3unäc^ft nic^t. 5)er 6enat
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roibcrftrcbtc i>en feiner ^^Infic^t nad) 3U toeit gel)enben ^ünfc^en

Der ßommcr3beputation; bie baburd^ betoirfte ^u^bc^nunq ber

3oIIfrci^cit gefäf)rbctc feiner '3Heinung nad; ben 6G^iffä3oII, fd)mätcrtc

bnrd^ baS häufigere "^Jerbleibcn Don 6cf)iffen im '^Itonaev §afen

ben bürgcrlid^cn (Srloerb ber Hamburger unb toürbe ferner bcn

'5Daren3on ungünftig bceinfluffen. "^ud) bie 3^ranfitobefugnig, bie

nur bem ©ro^bürger 3uftanb, mu^te burdf) jene ^ugbef)nung ber

3onfrei^eit, toie ber 6cnat fürd^tete, immer me^r auf bie 91ieberlagg»

frei^eit bcfc^ränft toerben. S)er 6enat toollte begf)alb jene "Befugnis

ber 3oßfreien S)efIaration nur bem 0pebition§gut, baB für auB»

loärtige 'iRed^nung bem ^iefigen 3)eflaranten angefünbigt toorben,

3ugeftel^cn. S)em gegenüber fonntc freilid^ bie Sommer3bcputation

in i^rem ^erid^t Dom 24. '2Här3 1847 barauf l^intoeifen, ba^, toenn

für baB 6pebitionggut jene "^Befugnig erteilt toerbe, bann alfo nur

nod^ in ^infid^t auf fold^e '^aren, bie ber Hamburger für eigene

9led^nung erhalte unb unmittelbar au§ einem im *5yitonaer ^afen

liegenben ©c^iffe auf ber ©Ibe ober auf ber ^erlin=^amburger

^a^n beförbern toolle, er fc^Iec^ter gefteHt fei alg ber "tHItonaer. 3it^

^^lufred^ter^altung biefer praftifd^ uner^eblid^en ^ifferen3 bebürfe

cg aber toirflid^ nic^t ber ^iHufna^me fo ioeitläufiger unb Oerioicfettcr

^eftimmungen in bie 3ößorbnung, toie geplant fei; aud^ fei e§

bebenflic^, toegen eineg in ber *^rajig unerf)eblic^en ^ugna5me=
ocrl^ältniffeö baB '^nn3ip augbrüdfüd^ an3uerfennen, ba^ ber ^am=
burger Kaufmann unter getoiffen Hmftänben ungünftiger bef)anbelt

toerbe alg ber *iHItonaer.

©ine toeitläufige Verfügung I)ierüber fei um fo bebenflid^er,

loenn man ertodge, ba^ e§ bem l^amburgifc^en (Empfänger o^ne

Kontrolle unb o{)ne ^ontraoention gegen bie 3onorbnung freifte^e,

jeber3eit burc^ "^Jermittlung eineg ^Itonaer ©efc^äftSfreunbeö

fid^ ber 'iBe3a^Iung beg 'iHugful^r3oIIeS 3U ent3ie^en.

§atte ber 6enat finan3iell aud^ OieEeic^t noc^ "^Bebenfen, fo

toar i^m boc^ ber "S^orfc^Iag, nad^ bem nur fur3 bie 'iRegel, nic^t

bie 'Stugna^men Oeröffentlic^t ioerben follten, burc^aug toillfommen.

(Er ^atte fc^on in feiner SHIitteilung 00m 19. *3Här3 ber Sommer3«

beputation nal^egelegt, ba^ er eine SQXa^regel, bie alB eine Don

it)r beftrittene gelte, nur mit einer längeren gebrudften "iniotioierung

an bie ^ürgerfc^aft bringen fönne unb ba^ babur<^ bie „fauf=

männifd;e (Eiferfuc^t auf bcn 3olIfreien ^ac^bar, oF)nef)in leicht

erregbar, neue '5rCaf)rung erplt unb ba^ baB ^Tluglanb oon nac^=

barlic^en 'iöer^ältniffen unterrichtet ioirb, beren ioefentlic^fter 'SXac^»
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t\)c\l gerate auS einer großen ^ublicität entspringen tann''. Um
\o md)v billigte er ben "iDorfd)lag ber (£ommer3beputierten. 3^ ^^r

abgeänberten Raffung beg § 10 ber 3önorbnung, bie am 6. *3Hai

Don 9^at unb ^ürgerfd;aft befd^Ioffen tourbe, toarb jene '33efngnig

5ur 3oIIfreien 3>efIaration in bem ertoäl^nten 'xUItona^^ambnrger

•jöcrfcf^r, o^nc bie ^e3eic^nung öon "iHugna^men, auggefproc^en.

So fd^ritt Hamburg langsam in ber '33af)n ber freieren ^anbel^»

betoegung loeiter. 3)ie treibenbe ^raft bilbete babei ja obtie

3tDeifeI bie ^Tad^barfc^aft eineg 30Üfreien ^anbelgpta^eg; fie füf)rte,

t»ie ber 6enat nic^t of)ne 'iBebauern int ^är3 1847 auSfprac^,

„forttDäf)renb 3U '3Ha^regeIn, tnetc^e be3tt>ecften, mit öeränbertcn

^erf)ältniffen beg ^erfe^rg bie ör^altung unjerS auggebe^nten

^anbelö unb bie '^af)rung ber nnentbef)rlid^en öinna^me beg

6taate§ öom §anbel in Sinflang 3U bringen".

(Bing biefe Snttoicflnng aud^ langfam üor fic^, jo \tanb [ie

hod)f bant ber immer iDa(^famen ©orge ber (£ommer3beputation,

niemals ftiü.

"^ä^renb ber Qa^re 1848 nnb 1849 tonrben i^re ^emü^ungen
in bieder 'iRic^tnng abgelenft burc^ bie ^Beteiligung an ben "Slrbeiten,

bie fic^ an bie "ipiäne einer 3entrali[tifd^en beutfc^en §anbelgge[e^=

gebung fnüpften. ^ir \idbcn {)ierüber bereit^ oben beri(^tet. 5)a

aber biefe ^läne fic^ alS unau§für)rbar ertoiefen unb bie 3^0=

autonomie ^amburgg ungeminbert au§ biegen unruhigen 3^iten

in bie le^te 'iperiobe ber ©efc^id^te be§ S>eutfc^en ^unbeg l^in=

übergenommen tourbe, fo fonnte man in Hamburg \i(i^ nun toieber

mit frifd^en Gräften auf bie "^^eform beg eigenen S^ütoefeng

!on3entrieren.

(Enbe 1851 lief bie 3tDeijä5rige ^rift für bie 3öüöerorbnung ah.

3)ic Sommer3beputaiion befc^äftigte fic^ fc^on im 6ommer biefeS

3af)reg einge^enb mit ben bamit 3ufammen^ängenben fragen.

•Jlnf ein 9lunbfd^reiben, ba^ fie ergeben Iie§, lernte fie eine "^Reibe

öon 'tSJünfc^en ber ^ntereffenten fennen; fie be3ogen fid^ nic^t nur

auf ein3elne 'JBarenartifcI, toie deinen, "^Saumtüolle, ©teinfoblen,

fonbern auc^ auf fragen ber Soßtec^nif. *2TamentIic^ aber lagen

eine grofee SHTenge Oon Outac^ten ber 6c^iffSmafIer über ben

8c^iffg30Ü Oor. Unter '^Benu^ung biefer (Sin3elü)ünf(^e ftellte am
17. Oftober 1851 bie ^ommer3beputation bem ©enat bagjenige

öor, toag nad^ ibrer "iHIeinung im 3öQti)efen gefc^eben muffe, ^n
ber 6pi^e ftanb toieber toie im 3abre 1844 ber ©c^iffg3on. 3)ie

(Srfabrungen, bie man mit ben im 3^^^^ 1845 eingetretenen CSr»
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ma^tgungcn blcfcS 3*^^^^ gcmad^t f)attc, klärten, ba^ feine ©in«

naF)mc ftd^ nid^t Verringert, fonbcrn öergrö^ert ^atte, tote bcnn

überF)aupt alle 3£^öcrmä§igungen feit 1835 biefeS ©rgebniS seigten,

tpäF)renb bie ©r5öf)ung be§ '2Baren3ong im Qa^rc 1842 bie '^oU=

cinnaf)mc nur ir>cnig öergröfecrt ^atte. Saiit 'iRed^t fonnte bcS\)aib

bie ^omincr3beputation ^icraug fd^liefeen, ba^ finan3iell eine ^erab=

fe^ung ber 3öne nur üorteil^aft fein fönne. 5)ie ^erabfe^ung beg

6d^iffg3oßeg begrünbete fte aber im befonberen toieber burd^ bie

5^onfurren3 ^^Itonag, bie aÜerbingS in ben legten gal^ren er^eblid^

fid^ geftcigert l^atte, ba t»on 100 6df)iffen, bie auf bie (SIbe famen,

nur 70 nad^ Hamburg unb 30 nad^ '^Hltona gingen, tr»äF)renb in

ber 2aften3a^I ba§ 'D3erf)ältnig fid^ aüerbingg für Hamburg günftiger

fteHte, nämlic^ i)on 85 3U 15. Hm biefe Äonfurren3 3U befämpfen,

fd^Iug bie ^ommer3beputation eine ^^eform be§ ©(^iffg30llg bor;

unter 'iJlbfd^affung ber bigf)erigcn ^bftufungen, nad^ benen ber

3on erl^oben tourbe, möge er nad^ bem in ^Itona gültigen '\QXa^=

ftab, nämlid^ i)on 8 unb 4 ß per £aft Pon 6000 ^, erlauben toerben.

2)er baburc^ fid^ crgcbenbe ^ugfaH öon 100 000 ^ in ber 3olI»

einnal^me toerbe f)öc^fttDal^rfd^einlid5 burd^ eine ftärfere 8d^iffö»

frequcn3 im Hamburger §afen tcieber eingebrad^t toerben. 3)ie

"^Hugnal^men Pom (Sd^iff§3on, bie fd^on früf)er beftanben, follten

natürlid^ toeiter in ^raft bleiben unb übrigeng nod^ toeiter au&'

gcbef)nt toerben, namcntlid^ auf Gd^iffe mit geringtoertigen '32Iaffen=

labungen (3ement, ^alffteine, SÖtauerfteine uftD.). 6obann toieber»

^olte bie €ommer3beputation bie bereite mef)rfad^ beantragte '^c=

freiung ber ^aumtoolle Pom (£in= unb ^Uuggang§3oII; fie fonnte

3aF)Iengemä§ nad^toeifen, ba%j tDäf)renb in Öfterreid^ unb im 3^0=

öerein bie (Sinfu^r bon '^^aumtoolle fic^ in 15 ^a^ren Perbrei= b3tD.

öerüierfad^t ^atte, in Hamburg fie fid^ faum tjerboppelt f)atte. '^ud)

für einige anbere "^Irtifel, ioie ©ifen, "^Tägel, Sautoerf, ©uano ufto.

beantragte bie (£ommer3beputation bie 3oöfrei^eit. 'iHu^er biefen

toic^tigften "^Borfc^Iägen machte fie nod^ einige toeitere, bie namentlid^

bie 3onerf)ebung unb baS 3oßftrafredE)t betrafen.

5)er ^erabfe^ung beg (Sc^iffg3ong ftimmte bcr 6enat 3U; ba=

gegen IeF)nte er aug finan3ienen (Srünben bie toerfd^iebenen '^Be«

freiungen pom '^aren3olI ah; er l^ielt eg au^erbem bei ber l^anbelg»

politifd^en (Steflung ^amburgg für ertoägengtoert, ob gerabe in

gegentoärtigem 'Slugenblicf bie 'iHufbebung eineg 3^0^ ciuf 'iKof)ftoffe

md)t burd)aug un3citig fei, ba man fid^ burc^ folc^e berfrüf)te

"JlnfHebung „bei möglid^en, Pielleic^t fpäterl)in nid^t gan3 3U ber=
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mcibcnbcn 3oßt>crtragcn mit bcm SBinncnlanbc" bcr ^ompcnfationcn

für anbcre "iöortcilc begebe, ^inftd^tlid^ ber ^autntDoHe be3ti)eifelte

ber 6enat, ba^ bie *ituf^ebung beg geringen '!lDaren3onS biefeS

©efd^äft, ba2 bigF)er meift burd^ bireüe "OJerbinbungen ber in-

länbifd^en ^abrifanten mit ©nglanb ober 'iHmerifa betrieben toerbe,

F)ier irgenb beeinfluffen loerbe.

00 fam eg benn im toeyentlid^en nur 3U ber '^leform be3

©cl^iffg30llg. 5)ie (£ommer3beputation bebauerte ba§. (Sc^on im

folgenben 3aF)re gelang eg i^r aber, für einen ber 'iHrtifel, für

beren 3oüfreil^eit fie Oergeblid^ eingetreten toar, biefe 3U erbalten.

Qm 6ommer 1852 toanbte fic^ i>a^ ^anblung^b^ug 2. 'Bö^I an

bie (Eommer3beputation wnb crfud^te [ie, für bie 3oQfr^i^^it üon

(Buano ein3utreten unb 3tDar fd^teunigft, ba fonft al§ '3TieberIage

für biefen '^rtifel leidet 'iJUtona getoä^It ioerben toürbe. 2)ie (Eommer3=

beputation empfahl am 1. ©eptembcr 1852 bieg (Sefud^ alSbalb

bem 6enat; ba ©uano big^er bem '^oU nur gan3 geringe *33eträge

eingebrad^t ^atte, fonnte oon einer finan3iellen ^rage f)ierbei nid^t

bie 'iRebe fein. 2)urd^ SRat» unb ^ürgerfd^Iu^ tourbe bann ber

3on auf ©uano aufgel^oben unb auc^ ber 6c^iffg3on F)erabgefe^t.

•^Öeniger ©lüdf l^atte bie (^ommer3beputation mit il^ren im

3al^re 1853 unb 1854 gefteEten %ttrdgen auf 3oöbefreiung für

roF)eö SSDoßengarn unb für '^BaumtooHe. 'irCamentUd^ für le^teren

^rtüel, beffen (Einfuhr bei ber 3unef)menben ^nbuftrie beg binnen»

lanbeS immer bebeutenber tourbe, trat fie fel^r toarm ein; fie toieg

u. a. auf bie *5Bebeutung ^in, bie biefer ^rtifel für bie aufblül^enbe

S)ampffc^iffa^rt nad^ ben "^Bereinigten 6taaten ^ahc. S)od) blieben

biefe "iHnträge 3unäd^ft oF)ne (grfolg. S)ie (£ommer3beputation naf)m

bie '2lngeIegenF)eit aber in größerem ©tile toieber auf, alö man im

3a^re 1856 einer neuen "i^rorongation ber 3öÖöerorbnung näf)er

3u treten ^atte.

5n3tDifd^en ^atte fid^ nämlid^ bie ©nttoirflung bcg ^anbelS»

unb 6d^iff§0erfebrg in Hamburg im '23erbältnig 3U ber gleid^en

©nttoidlung in "^Utona unb oor3ügIic^ in Harburg er^eblid^ un»

günftiger geftaltet. 3"^ Sa^re 1845 toaren in Harburg nur

25 ©eefd^iffe angefommen, im 3a^re 1854 aber 1032, im '^a't^vc 1855

1118. Harburg i)aiic je^t einen bireften S)am))ffd^iffaF)rtgt>erfe^r

mit "Jlmfierbam, 9totterbam, i?onbon, ^uü unb ßeitf). 5)ie (Eommer3»

beputation erflärte in bem Seric^t, ben fie am 30. "^Hai 1856 über

bie 3oQöerorbnung bem ©enat erftattete, ba^, toenn biefe aufeer»

orbentlid^e 3"ttö'()nte if)ren (Srunb ^dtte in ber (SnttoidElung neuer
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unb cigcntümlid^cr, bcm l^iefigen "^la^c bcr 'JXatur bcr €>a<^c nad)

ferner licgcnbcr ^crfcF)r§t»crI)äItnif[e, cg eine unbered^tigte (Siferfud^t

ipärc, toontc man ^amburgifc^erjeitg jold^eö ©ebet^cn bcnciben

unb yeine ^ecinträd^tigung toünfc^en. „'^Öarunt jollten nid^t an

bemfclben ©trom mcf)rcrc nal^c gelegene ^anbelSpId^e, feber

felbftänbtg, unb yelbft 3ur tocjentlid^en gegcnfeitigen ^örberung

;)rofperircn fönnen!" §icr gefd^eF)e aber ba§ "iMufblü^en ber fleineren

unb neueren ^anbclgpla^e erfid^tlic^ auf Soften unb 3um merfÜc^cn

STac^teil beg ^aupt^afenS unb stcar nic^t infolge je^t crft 3ur

(Beltung fommenbcr natürlid^er 'iI3or3üge unb im '^Dege el^rltd^er

5?onfurren3, fonbcrn toeil in bem ^aupt^afcn ber Söerfe^r „burcf;

^ö^ere abgaben, üielfac^c S35eitläuftigfeitcn, Veraltete Snftitute unb

"ilnbereS" eine immer empfinbUd^cr tocrbenbc "^Bclaftung 3U tragen

})a.hc, öon benen ber entfpred^enbe Söerfe^r in ben ribalifierenben

*Jtad5barf)äfen DöIIig ober gröfetenteilg frei fei. SffJenn man bom
6taber 30II unb bcn l^o^en Sranfit3öIIen auf ber '23crlin=§amburger

Saf)n abfege — ©rfd^toerungen, benen ber ^arburger ^erfe^r nirf)t

unterlag, über beren "^Befeitigung aber Hamburg nic^t 3U beftimmen

I)atte —
, fo fei e§ namentlid^ bie 3öö^claftung, bie Hamburg

gegenüber jenen §äfen in 'Jtad^tcil fe^te. Xlnb toag fie 3ttiar in

bcn erften Seiten nad^ 1814 mef)rfad^ angeregt, bann aber nie

tpicber berüf)rt l^atte, ba§ forberte bie (£ommer3beputation je^t:

bie i)oIIftdnbige ^uff)ebung beg S^U^, bie nötig fei, „toenn nic^t

ba^ fernere ©ebei^en unfereg ^anbelS, unfere bisherige ©teQung

im SIDelt^anbel ernftlic^ gefä^rbet tcerben foQ". *32tan möge fic^,

fo legte fie bar, nid^t täufd^en laffen burd^ bie 3a^[engema§ feft=

3uftenenbe 3una^mc be§ F)amburgifd^en §anbel§ in ben legten

3iaf)ren; toenn man bcn ©efamtbetrag beg bIo§ tranfitierenben

*23erfeF)rg unb ber ^ontanten in '5Hb3ug bringe, fei bie 3una^me
ber im (£igcnf)anbel unb ^ommiffionggefd^äft cingefül^rten SODareu"

mengen nid^t fo bebeutenb, unb man foEe in einer 'S^it, in ber

bie fommer3ieIIen (Enttoidflungen unb Umgeftaltungen ft(^ tounbcrbar

fd^nell i)on3ögen, nid^t toarten, big ber ©d^aben in tooHer 'Jlugen»

fc^einlic^feit oorliege. 3)ie finan3telle Unmöglid^feit ber 'iHuff)cbung

beg SQ5aren3ong gab bie ^ommer3bcputation nid^t 3U; bie l^abe man
auc^ 1824 unb 1829 behauptet, alg eg fid^ um bie ^erabfe^ung

ber 3öüe gef)anbelt '^abe, unb fie fei erfolgt unb finan3iell gut

überftanben toorben. ^tot Unm fein Oebot; toenn für ba^ fernere

©ebei^en beg f)iefigen ^anbelg bie ^ufF)cbung beg '5Öaren3olIg

eine 2ebengfrage fei, fo muffe man *5MnftaIt ba3U treffen.

i
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3)ic ^oniTner3beputation crfanntc aber an, ba^, tocnn man jeneg

*^rin3ip bcr "iMuf^ebnng beS SlDarcn3otI8 3ugcbe, man je^t nur

bU fd^äblic^ften B^öfä^c beseitigen unb in ein paar Sauren bzn

SRcft aufgeben fönne, um bann Hamburg 3U einem öoflftänbigen

^reil^afen 3U mad^en. 6ie \d)luQ beö^alb 3unäc^ft bie 'iMuf^ebung

beg ©infuf)r3oIIg auf ^aumtoolte, '335olIengarn, (Sifen, Sran, geringe,

3ement ufü). üor, fobann aber bie DöÜige ^uf^ebung beg "iJIuSful^r»

3oII§; auf bie in gar feinem ^er^ältntS 3U feinem (Srtrage ftelf)enbe

*3!Hü^etDaItung, bie feine 6rf)ebung unb bie bamit üerbunbene

^erfe^r^ftörung öerurfadf)te, f)atte übrigeng fd^on im 3ia^re 1855

bie 3^0= unb ^If3ifebeputation ^ingetoicfen. ferner riet bie

(£ommer3beputation abermals 3U einer ^uSbe^nung ber Sranfito=

freil^eit auf bie ©üter, bie üor ^nfunft am l^iefigen '^la^e bereite

Derfauft toaren unb für 'iRec^nung beö ^äuferg o^ne l^ier ftatt=

gel^abte toeitere ©igentum^öeränberung toieber au^gefül^rt tourben,

tt>ie auc^ für bie (Büter, bie, l^ier angefommen, t)om Empfänger

felbft für 'iRed^nung eineg "illugtDartigen toeiter berfanbt toorben,

o^nc an bm f)iefigen "Sltarft gebracht 3U fein. 5)a§ bieg eine

bebeutenbe unb mit finan3:ellen Opfern öerbunbene XlmtDäl3ung

beg 3öötttefeng toar, ba fünftig nur bcr ^erfauf ober fonftige

Hmfa^ einer '^IBare am F)iefigen '^la^ bie Sranfitfrei^eit auf{)eben

fonnte, tt>ar ber Sommer3beputation flar. S)ie (Srtüägung aber,

ba% anbernfaES ber ^iefige S^aufmann, um folc^e (Befd^äfte nic^t

gan3 3U öerlieren, mef)r unb meF)r ge3tDungen fein toürbe, folc^e

*2ß5aren nid^t nad^ ^ier, fonbern nad^ '5lItona unb Harburg ge^en

3U laffen, nötigte, toie bie (£ommer3beputation barlegte, 3U einem

fold^en grünblic^en "iMbbau beg gan3en fog. Sranfito bie §anb
3U bieten.

STeben biefen ^auptreformen l^aben bie übrigen *5Bi)rfc^Iäge, bie

bie Deputation machte, geringere ^ebeutung.

3)er (Senat unb bie 3oQ= unb '2If3ifebeputation billigten oon

jenen '^^orfd^lägen öollftänbig nur ben auf bie ^ufl)ebung beg

'2luggangg3olIg gerid^teten. 5)agegen oertoarf ber (Senat bie getoünfd^te

^ugbel)nung ber Sranfitofrei^eit, namentlich toeil burc^ fie ber

grofee Importeur auf unbillige '^löeife gegen ben Käufer au^ 3tDeiter

^anb am ^la^ begünftigl toerben tDürbe, ba eg jenem erleid^tert

toerbe, bie *2Öare fc^toimmenb auf ber ^Ibc bireft nac^ bem 3«lanbe

3u üerfaufen unb 3U üerfenben, unb er immer um V2 ^ro3cnt im

*5preife 3urüdfbleiben toerbe; baburd^ toerbe aud^ baS eigentlid^e

©efc^äft in Hamburg unb über Hamburg benachteiligt, bagegen
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bic "iBcrfcubungcn über Harburg, tocnn aud^ für Hamburger ''l^cc^nung

bcförbcrt. 5)agcgcii ging bcr €>cnat auf bic ^2luff)cbung bcg gan3en

3on^ für einige ber bon bcr Commcr3bebutation genannten ^rtifel

nun ein; fo für ^aumtDolIe, tODÜne» unb I;aIbtt)oßnc (Sarne, ^^tc,

5Iad^§, toäl^renb er bic 3onfrei^eit für ©ifen, §anf, Sran, geringe,

3ement uftt». ablci)ntc. '^ad) biefen 3wgcftänbniffen geftaltete fic^

bann bie neue 3onbcrorbnung. *2Öar auc^ bei toeitem nid^t öUeg

crrcid^t, tt»aS bie ß^ommcrsbcputation getoünfc^t, fo tt>ar e§ bod)

iDieber ein ©d^ritt auf bcm 'SCÖegc 3um gan3 freien '23er!el)r. *2)or=

3üglid^ bilbete bie 'iJlufl^ebung beö '3yugfuf)r3onc§ boc^ eine ^öd^ft

tDol^Itcitige (Erleid^ternng be§ ©efd^dftö.

8d^on im 6eptentbcr 1858, alg bie "^Prolongation ber 3öö»

i^rorbnung ioiebcr bcborftanb, rührte fid^ bic (£ommer3beputation

öon neuem. "iHbcrmalg regte fic am 10. 6cptcmber bie 'JHuSbcl^nnug

ber Sranfitofrci^cit nad^ bcm 1856 borgcfd^Iagencn saiobug unb

eine bollftänbigc *iHuff)cbung bcS "ßoü^ an, toenn fic aud^ anerfannte,

ba% gcrabc bcr bamalige 3^itpwnft, in bcm fic^ bie ^^Ig^n ber

vorjährigen ^anbclgfrifig im ©taatg^aug^alt füf)Ibar bemerfbar

mad^tcn, nid^t geeignet erfd^icn für fo tiefgrcifcnbc '23cränbcrungcn.

ferner ti)ieberf)oItc bie (£ommcr3beputation jc^t bic bereite 1856

öon if)r angeregte 'Sluf^ebung ber für bie 6c^iffgmaflcr, ©toerfü^rer,

"iProhtreure ufto. bcftc^cnbcn '^HuSfc^Iie^ung bon bcr 5äf)igfeit, 3um

Sranfito 3U bcftarieren; mit btcfem "iBcrbot crreid^e man nur, ba^

bic 6pcbition§gütcr nad^ Harburg unb "iHItona getrieben toürbcn.

€bcnfo beantragte fie bie '^luf^cbung bcr SBcftimmung, ba% SX0arcn,

über bic bie ^onnoffcmcnte ober ^rad^tbriefe auf ben '3Tamcn cincä

ftc^ t)ier auff)altenbcn ^remben ober cineg ^iefigen, bcr nid^t 3u

Sranfitobcflarationcn befugt fei, lauteten, nid^t 3umSranflto beüariert

toerben bürften. 5)iefe, aug bcm 18. gitt^r'^wnbert F)errü^renbe

"^cfc^ränfung, mit ber man btn f)iefigen ©rofefaufleutcn, of)ne 6orgc

bor ^onfurrcn3 anberer ^lä^c, eine bebor3ugtc Stellung berfd^affen

tDonte unb bie übcrbic^ auf ein gan3 anbcrS geartete^ ©pcbitiong«

gcfd^äft bercd^nct toar, fonnte je^t nur ungünftig toirfen, ba e§ nun

barauf aufam, bic 6peb ition über ^ier auf aüc '2Beifc 3U erleichtern,

gtcic^ biet burc^ toen unb toie ioo^Ifcil e§ gefc^a^. ^Xamentlic^ für

bie nottDcnbigc ungcl^inbertc ^Kombination bcr @ifenbaf)nen nnb

3)ampffc^iffguntcrne^mungcn toar bic ^ufF)ebung biefer ^e«

fc^ränfung bon ^ebeutung. ^eben einigen anbern SDorfc^Iägen

beantragte bic (Eommcr3bebutation ferner fe^r bringenb eine ^^cform

beg 3onftrafrcd;tg, ba§ bögtoiüige S)cfraubationen mit Irrtümern
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unb '2Tac^Iäfftgfeitcn itntcrfc^icbSIoS 3ufammenti)arf. 6cl^on 1856

^atte bie5>eputation, aber ücrgebUd^, eine folc^e 'iRefortn üorgefd^Iagen.

ßeiber erreichte fie öon aßen i^rcn bamaligen *23orfcf)lägen nur

yel^r toenig; bte tDid)ttgcn, bie Sranfitobeflaratton betreffenben ^Jor»

jd^Iäge tourben öon ber "^Bürger^d^a^t abgelehnt; bie 3ott[trafe tourbe

3tDar allgemein ^erabgefe^t; eine fc^arfe llnterf(Reibung nac^ ber

Qualität ber 3)efraubation fel^Itc immer nod> (Ein ör^olg toar

bagegen, ba^ enblic^ bie Befreiung ber 6d^iffe big 40 ^omm.=2a[t

t)on ber Cotgpflid^t eingeräumt tourbe.

5Xoc^ e^e bie breijä^rige ^rift für bie Soööerorbnung abge»

laufen toar, toanbten fic^ im W^äv^ 1861 eine grofee 9^ei^e Don

^aufmanng^äufern an bie (Sommer3beputation unb baten, bie ^uf»

j^ebung beg ^affee3ong anha^mn 3U tooHen. ^ei ber toad^fenben

'^Bebeutung ber 5?affee3ufu5ren nad^ ber (SIbe erfc^ien eg nottoenbig,

bie Lagerung beg ^affeeg in £)amburg 3u erleichtern; infolge beg

^iefigen ©ingangg3oII§ t)on V2 '^ro3ent toar eg aber fc^on längere

3eit 3ur 'iRegel getoorben, ba^ man bm Kaffee nad) '5Utona fanbte

unb F)ier lagern Iie§. S)ie Sommer3beputation gab biefem ©cfuc^

beim (Senat eine toarme (£mpfef)lung. 3)od^ öerfc^ob biefer bie

6ac^e big 3ur (Erneuerung ber 3f>öorbnung.

3)ie für biefen ^tocd nottoenbigen "iBorfc^räge legte bie ^üm»
mer3beputation in einem antrage Dom 25. ©eptember 1861 nieber.

^amentlic^ erörterte fie toieber bie prin3i)3ielle toie praftifd^e Xln»

3Uträglic^feit ober richtiger, toie fie fagte, Hnerträglid^feit ber "^Be*

fd)rän!ungen ber Sranfitfrei^eit, bie lebiglic^ ba3u füf)rten, Hamburg
3u öermciben, nnb fclbft bcn F)amburgifd;en Kaufmann beftimmten,

SSDaren lieber über ^Itona unb Harburg 3U be3ie^en unb Oon ^ier

auS nad^ 'iJlugftellung einer neuen ^aftura in ein im Hamburger

§afen labenbeg (5d)iff ^u fd^affen; loobei biefer Kaufmann nod^

ba^ V2 '^ro3ent Hamburger (Eingangg3oII fparte, ben er bätte ent»

rid^ten muffen, toenn er bie '^Öare 3uerft bireft nad^ Hamburg
f)ätte bringen laffen. S)iefe unb äbnlic^e "^Ber^ältniffe, ioie fie burc^

bie Sranfitbeftimmungen gefc^affen toaren, fd^rien ja aUerbingg

nad^ einer 9^eform; unb 3tDar um fo mebr, alg infolge ber unflaren

Raffung ber betreffenben ^eftimmung in ber SoHocrorbnung offen»

bar für einen großen Seil oon *©aren bie 5!ranfitobe!Iaration in

unbered^tigter "^Beife erfolgte. S)ie (Eommer3beputation forberte

bzSi)alh, unter augbrürflid^em ^intoeig auf biefeg *2HifeOerF)äItnig

unb auf bie ©c^toierigfeit, über bie Berechtigung ober STCic^tberec^»

t^Qung 3ur Sranfitobeftaration eine fefte ^nfic^t 3U getoinnen, eine

©ejc^ic^te ber Gommersbcputotion u. öanbcläfammcr III. 17
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burc^gteifenbc "iRcform; ftc legte felbft ben (Entourf einer neuen

Raffung bcr tDidf)tigften *i8eftimmungen t»or. 6obann beantragte

[tc, bte ^Befreiung öon ber Cotöpflic^t auf 6c^iffe big 3U 60 ^omm.»
5?aft au§3ubef)nen.

©g fam aber nur 3U einer unöeränberten Erneuerung ber 3on«

orbnung, jo bafe am 29. ©eptembcr 1862 bie €ommer3beputation

fid^ toieberum an ben 6enat toanbte unb il^re vorjährigen "iUnträge

tDiebcrl^oIte. ^un beantragte ber 6enat im '3Tot>ember bei ber

^ürgcr[d^aft bie ^erabfe^ung beg 'iIÖaren3ong auf bie ^dlfte;

ferner eine 'iUugbe^nung ber Sranfitofrei^eit unb eine '^cil)z toeiterer

3onbefreiungen. ^reilid^ ging bie Sranfitofreil^eit, toie ber ©enat

fic je^t öorfd^Iug, nid^t annäl^ernb fo toeit, toie bie (Eommer3bepu=

tation [ic getoünfd^t l^atte; gegen biefe toeite 'iHu^be^nung führte

ber Senat toiebcr, toie im ^ai)vz 1856, ba^ ^ebenfen ber ^eöor«

3ugung ber größeren ^t^ortpufer an. 60 toiHfornmen nun aud^

fd^on bie öom (Senat öorgefd^Iagene neue Raffung ber Sranfito»

beftimmung ber Eommer3beputation toar, fo fd^ien i^r boc^ auc^

biefe Raffung nid^t gan3 flar; auc^ meinte fie, ba^ ber grofee

Importeur burd^ bie Leitung ber l?abungen nad^ "illltona, il^re

Lagerung bort ober in 0t. ^auli, öon too fie auf ^affierfd^eine

ober aud^ o^ne toeitereg über l^ier auggefü^rt toerben fönnten, ben

fraglichen '25or3ug fic^ bod^ üerfd^affen fönne. S)ie Sürgerfd^aft

naf)m aber bie "^Beftimmungen über bie SranfitofreiF)eit an, Ief)nte

jeboc^ bie ^erabfe^ung beg *5Baren3ong auf bie ^älfte ah, obtool^I

ber ^aufmanngfonüent t)om 10. 'SXoöember 1863 einem antrage

ber Eommer3beputierten auf ^erabfe^ung beg Sß3aren3oIIg 3uge=

ftimmt f)atte. (Srft im Saläre 1864 na^m bie SBürgerfd^aft bm
nochmals an fie gcfteüten Antrag an, fo ba^ nun Dom 1. Januar

1865 ah ber '225aren3on fic^ nur mel^r auf V« '5|3ro3ent belief.

3in biefem (Stabium befanb fid^ ber f)amburgifd^e "Soü, alg im

5af)re 1867 bie "iBerfaffung be§ 'JTorbbeutfc^en "iBunbeg aud) für

Hamburg ©ültigfeit erhielt. '3Ta(^ ben ^eftimmungen biefer löer»

faffung fonnte eg, gan3 abgefe^en öon bcr (Stellung aufeerl^alb ber

3ongren3e, bie ben ^anfeftäbten getoä^rleiftet tt>ar, 3toeifel^aft er»

fc^einen, ob eg burc^fü^rbar tr>ar, ba^ Hamburg fünftig bie (Er«

f)ebung eineg befonberen '5Öarcn3oIIeg fortfe^te. ^Inbererfeitg toar

eg im gntereffe ber ^anbelgftatiftif bringenb ertoünfc^t, ba^ bie

©eflarationen über bie <£infuF)r, bie fid) bigf)er an ^oü unb

Sranfito fnüpften, beibeF)aIten würben; bie ^amburgifd^e "ülugfu^r»

ftatiftif batte feit bcm ^a^re 1856 mit ber "^aufbebung bcS ^ug-
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ful^r3oIIcg aufgc{)ört. S)ic ^anbclgfamtner beriet im ©esember 1867

etnge^enb über tiefe ^rage; fie tarn 3U bem (Srgebnig, ba^ eg am
beften fei, toenn bcr noc^ be[tel)enbe S25aren3oß fc^on je^t aug

freiem "iHntriebe befeitigt toerbe, toeil biefe "iHbgabe in i^rer gegen»

tüärtigen ©eftalt öoraugfid^tlic^ im 3oflparIamcnt angegriffen toerben

unb banernb bod) nid^t 3U l^alten fein toürbe. ^06) gingen bie

•^Infid^ten auSeinanber über bie "illbgabe, bie ben ^oü, ber immer

nod^ mel)r alg eine l^albe 'Slliflion 'SHarf (Mourant einbrad^te, erfe^en

foüte. ©0 et beer fd^Ing t>or, enttoeber eine bereite 1861 Don ber

(Eommer3beputatii)n angeregte @üterbe!Iarationggebüt)r öon l^/k pro

^Hiüe üon ber (Ein» nnb V'' P^o '3HilIe t»on ber ^ugfuf)r ein3U«

füF)rcn, über fünftig nur ben überfeeifd^en "iöerfel^r mit bem '^u^'

lanbe einer 5>efIaration unb einer ^anbelSabgabe 3U unter3iel^en.

S)ie ^anbelgfammer Iel)nte aber beibeg ab unb ftimmte bafür, ba^

aufteile beS '©aren3oIIeg eine ^anbelöabgabe t>on V» '^ro3ent ober

IV^ pro SÖTiEe 3U treten ^cibe, bie erhoben toerben foHe Oon aüen

^ier eingeführten *32)aren mit "iyu^na^me ber Sranfitogüter fotoie

oon ©belmetaH.

^^un toar too^I jebermann in Hamburg bamalg Oon ber "^Xot»

toenbigfeit burd^brungen, bem alten Sö5aren3olI ein ^nbz 3U bereiten,

^uf ben ^anbd felbft brücfte er ja faum nod^ feit ber legten

^erabfe^ung; aber er bilbete burd^ bie "iHrt feiner ©r^ebung unb

burd^ bie SBertoed^felungcn mit bem 3oIIoerein8länbifd^en '^oU

einen ©egenftanb forttDäf)renber Etagen, toenn aud^ feine red^tlid^e

@jiften3 nic^t beftritten tourbe unb bie ©orge ber ^anbelgfammer

in biefer *3lid^tung fic^ alg übertrieben ertoieS. SlÖieberbolt toar

aber in ber ^anbelgfammer bie 9^ebe baoon, ben 3oQ ab3ufc^affen.

(So et beer mad^te im 5)e3ember 1868 ben Söorfc^Iag, an ©teile

beä 3öö§ lieber eine ©rbö^ung ber 'iHf3ife eintreten 3U laffen.

5)ie ^anbelgfammer lehnte baS aber ah unb bi^^t ben 3^i^Pwt^^t

einer 'JHuff)ebung beg ^oU§ nid)t für geeignet.

5m 'hinter 1870/71 fam man aber toieber auf biefe ^rage

3urüd. ^ic^t nur bie "iMbfdbaffung beg '335aren3ollg, fonbern oor»

3üglid^ bie immer nod^ unflare unb irreleitenbe S)efinition beS

^egriffg S^ranfitogut gab ber §anbelgfammer 'iHnla^ 3U einer ein«

ge^cnben Xlnterfuc^ung. ©oetbeer arbeitete ben „(Enttourf einer

^erorbnung betr. bie (Einfübrung einer (5üter=5)eflarationg=@ebül)r"

au^. S)oc^ fpracb ft<^ a^n 24. ^ar3 1871 bie ^anbelgfammer
bagegen aug, bie "illbfd^affung beg ^aren3ollS unter ©ubftituierung

einer 5)eflarationggebübr 3U empfcblen; toenn, fo meinte fie, bie

17*
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^{nan3[agc ^amburgg fpdtcr bie ^uff)cbung beö 'ßoU2 geftattcn

tDürbc, ol^ne bafür ein ^quiöalcnt 3U ijcriangen, fo tucrbe bieg

im fommcr3ieIIeu ^ntcreffe baS tDünjd^engtoertefte unb nidf)t fd^toer

3U crrcid^en jcin, wogegen eS fcF)r jdf)tDierig fein toürbe, toenn

einmal eine mit einer geringen 'Slbgabe öerfnüpfte allgemeine

S>ctIaration eingcfül^rt fei, biefe audf) bei günftiger 5inan3lage

tDieber 3U beseitigen.

*2Tid^t lange barnad^ aber l^atte bie ^anbelgfammer SJ^eranlaffung,

fid^ amtlid^ 3U biefer ^^rage 3U äußern, ba nun "oon (Seiten beS

Staats eine Ilmgeftaltung ber 3oßt)erorbnung in ^ugfic^t genommen
tDurbe. S)er 6enat fc^Iug im 'i^a^vc 1872 i)or, bcn SlÖaren30Ü[

3tDar bei3ubel^alten, i^m aber ben SHamen einer ©eflarationgabgabe

3U geben, ferner ben Sranfitobegriff berartig 3U formulieren, ba^

nur bie toäbrenb if)reg l^iefigen ^ufentf)alt§ l^ier 0er»

fauftcn *5I5aren ber Abgabe untertoorfen fein foüten. 5)amit nal^m

ber *5Öaren3oII bcn C^arafter einer reinen ^anbelSabgabe oom
erften Hmfa^, für bie unmittelbare "^enu^ung beS f)iefigen '2Itar!teg

burd^ ben Raubet, an. 5)ag F)atte bie ^ommer3beputation ja fd;on

3uerft im 'i^aijvz 1856 oorgefd^Iagen. S)ie §anbeIS!ammer toar

beg^alb aud^ mit biefer ©rtoeiterung beg SranfitobegriffS fe^r

einoerftanben, toä^renb fie aücrbingg bie ^eiber)altung beg SlÖaren«

3on§, fei e§ aud^ unter neuem ^amen, oertoarf unb e§ namentlid^

in ibrem SBerid^t oom 27. ^looember bebauerte, ba^ man nid^t an

eine noc^ toeitere ^erabfe^ung, ettoa auf 1 ober 2 pro '3IIiIIe,

•ißebad^t genommen ^abz. S)en Oon einer ©eite Oertretenen "^pian

einer gleid^mä^ig alle "^Baren treffenben S)efIarationggebübr

Oertoarf fie böuptfäcbüc^ bc^^alb, toeil eine folc^e oiel begrünbeterer

"iilnfed^tung oon au^en ^cr unterliegen mu^te al§ ber bigf)erige

3on unb toeil fie bei ben beutigen SranSportoerbältniffen, aud^

toenn nod^ fo niebrig angefe^t, bod^ ftetS einen Seil beg biSb^r

über Hamburg gebcnben Söerfel^rg abteufen muffe. 3)iefe allgemeine

S)efIarationggebübr ift aud^ nid^t betoilligt toorben, fonbern biz

5)efIarationgabgabe befcbränfte fid^ im toefentlid^en auf bie biä^er

überbaupt nodb bem ^oU untertoorfenen '2Baren.

3n ber '^Bürgerfdfiaft 30g fidb bie örlebigung biefer (Sad^e lange

bin; man fuc^te fie mit ber ^bfcbaffung ber ^f3ife in '33erbinbung

3u bringen. S)ie ^anbelgfammer bi^It biefe ^erbinbung nid^t für

im fommer3ienen Qntereffe; fie empfabi bie ^nnabme be§ oom
6enat angebotenen ^ompromiffeg, ba^ namentlidb in einer ^erab»

fc^ung ber 3)efIarationgabgabe auf 1 pro 'SHiüe beftanb. Xlnb

i
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mit bicfcr '^Hbdnberung unb einigen anbeten SQIobififationcn trat

am 1. 'Sypril 1874 ba^ neue @cfe^ in ^raft.

g^ormeH toar bamit ber "ßoU gefallen. Hnb bic ^diaraiionS»

abgäbe t>on 1 pro 'SHille ipar fo gering, ba'^ Hamburg je^t enblid^

mit SRe^t ein öoller 5reiE)afen genannt toerben fonnte. 5)ag

i)ön3og fid^ fiang« unb fanglog. Qn bem 3af)regbertd^t für 1874

toirb nur fnapp unb fur3 bie ^uf^ebung beg '^aren3ong ertDdf)nt.

§ier enbigt bie ©efcfiic^te beg felbftänbigen J^amburgifd^en "ßoU»

toefenS mit feiner inneren ^ufli)fuug. ^tt bem 3oüönfd)IuB ^at biefer

Sluggang nichts 3U tun. 5)er 3oß^i^f<^'^wfe ^^r bie Krönung beg

^ampfcg, ber ba^ ^ufge^en ^amburgg in ba§ '2öirtfc^aftgft)ftem

©eutfc^lanbg 3um 3iel ^atte; er gehört in bie augtoärtige ^anbelS«

politi! ^amburgg unb ift bcS^alb auc^ im ^a^mcn biefer oben

gefc^ilbert toorben. Hamburg ift mef)rfac^ im £aufe beg 19. 3af)r«

f)unbertg nal^e bavan getoefen, bem 3oüt)erbanb einOerleibt 3U

toerben, al§ eg nod; ein eigene^ 3t>ütt)efen befa^. *3Xur beftanb

ein großer Unterfcf)ieb 3toifd^en bem alt^amburgifd^en 3oütt)<^fßtt

unb bem beg 3"'^^^^^^"^ ^3^- ^^^ 'iReid^S; erftereö ift feinem

gan3en (El;arafter nad^ eine fiSfalifc^c (Einrid^tung getoefen, toäbrenb

le^tereg, namentlid^ in bcn legten 3^^^^") ^^"^ übertoiegenb

proteftioniftifc^e Färbung trägt. 5)ag ^amburgifc^e 3öntt>ßf^n

bietet ein intereffanteS '^Beifpiel einer fid^ langfam, aber bod^

fonfequent oon ber ©ebunbenl;eit 3ur 5reif)eit, b. f). 3ur ©elbft«

auflöfung enttoidfeinben toirtfd^aft^politifc^en @inrid)tung; ba biefe

gan3 unb allein auf bcn ^anbd fic^ begrünbete, toar ba§ ein3ige

^inbernig, baS ber ^efeitigung biefer (Einrichtung entgegenftanb,

baS figfalifd^e, Oerf)äItnigmä§ig leicht 3U übertoinben.

2. 3)a§ ^anftoefen.

3)ie l^ömburgifc^e SBanf fte^t aud^ im 19. ^abr^unbert toieber

im ^ittelpunft beg §anbelg= unb ©elbtoefenS ber 6tabt. ^n i^ren

beftanb fnüpften fid^ iabr3ebntelang alle Erörterungen über baS

©elb», ^rebit= unb '5niün3tDefen ^amburgg. 6d^on um bie '3ITitte

beg Sabrbunbertg neigten fid^ bie Sage ber ©irobanf, unb bic

aufgebenbe 6onne ber ©inbcit beg SReid^g in ©elb unb "^Bäbrung

befd^Ieunigte nur ben Untergang eineg alten cbrtoürbigen ^nftitutg,

bag, toie fein anbereg, eng oerbunben toar mit ber @efd;ic^te ber

f)amburgifc^en ^aufmannfcbaft. 3)ie legten 3^^^^" biefer engen

•iDerbinbung, bie fritifd^en '2Homente i^rer 2öfung unb ber 51ber»
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gang t)on bcr ©irobanf 3um tnobemcn beut^cf)cn 'Sanftocjcn —
aücS bieg im '^a\)mcn ber Oefc^id^te ber ^ommer3bcputation unb

^anbelSfammer — mögen auf ben folgenben '^Blättern bargefteHt

iDerben. —
3unäcl^[t mu^te bic ^an! überf)aupt erft toteber neugefd^affen

toerben. 5>er ^anffonbö toar befanntlid^ geraubt; auc^ mufete bie

^Banf neu organifiert werben. 60 betraf eine ber erften saiitteilungen,

bie ber 6enat nad) ber "^Befreiung ber (Eommer3be))utation machte,

bie '33anf, '^m 31. 9Hai seigte er if)r an, ba^ er nad^ ben feit bcm
4. ^oöember 1813 ftattgeF)abten 'D3orfäHen in ber ^an! auf ben

Antrag ber ^anfobeputation eg für bringenb nötig l^alte, fotoof)! ba^

„in ber gän3lid^en Herausnahme beg '33anco»^onb beftel^enbe 9le«

fultat biefer SBorfäße öffentlid^ befannt 3U machen, alS aud^ bie

lieber» (Eröffnung einer nac^ ben öorigen gefe^mä^igen ©runbfä^en

neu 3u funbirenben SBanf balbmöglid^ft 3U beförbern unb 3U lieber»

mannS SlÖiffenf(^aft 3U bringen".^) hiergegen f)atte bie (£ommer3»

beputation nid^tg ein3utDenben ; nur gab fie am 3. Suni bem 6enat

alg ben „allgemeinen SDDunfc^ ber '^Börfe" 3U ernennen, ba^ bie

*5Banf in ben erften 3 "Sltonaten auä) grobeS ©über, 6ilbermün3en

unb (Silbergerät annehmen möge. 5)a bie 6ilberbarren burd^ bie

©reigniffe ber legten 9Honate größtenteils in '22tün3e umgefe^t

toaren, auc^ 3unäc^ft eine B^tf^^r ^^n "Barren bon auSioärtS nic^t

3U ertoarten toar, bie *3Barbierung ber SBarren ol^nel^in anfangt

langfam gelten toerbe, fo muffe man aUe unfd^äblid^en "^Hittel 3ur

'23ermef)rung beg SBanffonbS ergreifen. „3)ie '33anf fann nur bann,

toie öormalS, ber ^örfe bie 'iZHittel erleichtern, um ©efd^äfte anl^ero

3U 3ief)en, toenn fie einen l^inlänglid^en ^onbS erF)ä[t. (3ie toürbe

fonft in ben erften "Sexten e^er fc^äblid^ alS nü^Iic^ fet)n, ba fie

ben Kaufmann nöt{)igen toürbe, fic^ 3U jebem "i^reife ^anfgelb 3U

öerfd^affen, bie Silberbarren unt)er^ältnifemä§ig im "^Preife fteigen

toürben unb ber S>iScontent feine Sontanten an \id) galten toürbe".

5)er 6enat ftimmte biefem '23orfc5Iag unb ben i)on ber ßommer3=

beputation angegebenen "greifen bcr '^Belei^ung jeneg 6iIberS hei

unb erließ eine entfpred^enbe "Befanntmad^ung. 3)ie ^efugniS tourbe

fpäter auf weitere 3 *3Honatc Verlängert.

(Zobann trat aber bie SÖ)iebererIangung beS '^BanffonbS in ben

•iBorbergrunb ber Sätigfeit ber ^ommer3beputation. Ilber bie

'2Kögltd)feit unb bie ^rt, toieber in feinen ^cfi^ 3U fommen, ^errfd^te

im "^Publifum eine 3iemüd^e llnfid^eri)eit unb Xlnflar^eit. S)er ©enat

I)atte fofort nac^ ber "iBefreiung fotool^I in ^ariS burd^ ben "Slgenten,
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ü)ic aud^ burc^ bireftc 6c^rittc bei ben berbünbetcn ^äd)ten bic "iRüc!»

gäbe beg ^antfonbS eifrig betrieben; aud) bie oben (6. 53 ff.) ertoä^nte

•^Hiffion nad^ ©nglanb betraf ja nic^t 3um toenigften biefen ©egen»

ftanb. S)oc^ f)atten bie ©efanbten offenbar toenig in ber ^anf=

fac^e erreicht, ©otoof)! ber 'i)3rin3regent toie namentlich ^aftlereag^,

ba^ ergibt fic^ ang ben Briefen 6iIIemg, 3eigten fic^ febr toobl»

tDolIenb; unb Saftlereagb ertoieS ficb gut orientiert über bie ^a^c;
er bemerfte, toie ©illem am 2. ^uguft aug Bonbon berichtete:

„•JÜd^t fo febr ba§ ©elb, fonbern mebr alg biefeg, ba^ '^rincip

ber §eilig!eit ber ^anco fet) eg, ba^ für Hamburg nidbt nur, fonbern

für bie gan3e bcmbelnbe SIDelt 3U retten toünfcbengioert getoefen unb

immer fet)". ©r riet ben ©efanbten, in ^ari^ alle §ebel an3U»

fe^en, 3U öerfud^en, bireft an ben i^önig 3U gelangen ufto.; eg fei

nid^t gut, toenn bie Alliierten fid^ in biefer ©ad^e 3U fe^r in ben

iöorbergrunb fteüten; man muffe fie alg 'iRüd^alt benu^en.

S)en ©ebanfen, in '^axi^ unmittelbar ibre ^"tereffen 3U öer«

treten, l^atte man auc^ in Hamburg in3tDifd^en ernftbaft oerfolgt.

S)ie ^anfintereffenten, ungebulbig getoorben, toanbten fi(^ am
4. 3uli an bie (£ommer3beputation mit einer (Eingabe, in ber fie

barlegten, ba^ eö offenbar „ibrem ^ntereffe am 3uträglid^ften

fet)n toerbe, toenn fie felbft einige 3U0erIäffige Männer nad^ ^arig

fenben unb burc^ felbige i^r ©elb toieber 3U erlangen fuc^en".

S)a biefe Männer if)re gan3e Sätigfeit auf biefen ©egenftanb

fon3entrieren Bunten, man für fidb freier fpred^en unb nad^ ben

Xlmftänben ^anbeln bürfe, fo fönne man ficb baoon mebr alg t)on

einer bIo§ biplomatifc^en Hnterbanblung öerfprec^en. ^ünfc^enS«

toert fei freilid^, toenn nid^t nur bie ^ntereffenten, fonbern aurf) bie

^anfabminiftratoren fidb an ber "^Hiffion beteiligten. S)ie (Eommer3=

beputation tourbe gebeten, ben 6enat um ©enel^migung einer

fold^en (Senbung an3uge^en unb burdb ibn audb bie Xlnterftü^ung

ber ©efanbten feiteng beg Agenten 3U erlangen. 5)ie Commer3»

beputation unterftü^te biefen Antrag beim 6enat febr toarm unb

empfabi namentlidf) bie "^Beteiligung burdb ^i^ ^anfabminiftration.

5)er 6enat, ber fur3 bie oon ibm in biefer 6ad)e unternommenen

©d^ritte barlegte, b^tte feinerfeitS gegen bie 6enbung nicbtS ein»

3utDenben; unb bie 3"t^reffenten oeranlafeten nun folgenbc brei

SUlänner, (£F)r. ^. "ipe^möller, ©. ©. ©cbtoar^e unb ^^b-

be (^^apcaurouQCf oon benen bie beiben erftgenannten 3ur

•iBanfoertoaltung geborten, nad^ "^Parig 3U reifen, ^igentümlid^er»

toeife gab man ibnen feinerlei '23onmacbt mit, fo ba% bit Abge»
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fanbtcn 3unäcl^ft nid^tS auSrid^tcn fonntcn. "SirS bann SpcJ^möIIer

an bic G:ommcr3bcputation fd)ricb unb bat, i^ncn eine fold^e *23olI=

macf)t feiteng ber SBantintcrcffenten 3u t>crjdf)affen, bemühten fid^

bie Sommcr3beputierten bei leiteten I)icr^ur; [ie [tiefen aber bei

bcn 3"i<^rejfenten, bie allerlei (Sd^tDterigfeiten mad^ten, auf Stoiber*

[taub, yo ba^ au^ ber 'iöollmac^t nic^tg iDurbc. 5)ie ©efanbten

crreid)ten begl;alb audf) nur, ba'^, toie "i^el^möHer am 10. Oftober

an bie (Eommer3beputation fc^rieb, il^m ber §er3og bonSIÖellington

feine ^ilfe öerfprad^ unb namentlid^ i)erf)ie^, ba^ bie €>ad)C ntdf)t

bem SlDiener ^ongrc§ übertoiefen, fonbern in '5|3arig erlebigt toerbeti

foüte. 3i^^3^if^^<^^^ toaren übrigeng aud^ fd^on in Hamburg bie

•^Bcforgnilfe um bie ^Uiebcr^erauggabe be8 '^Banffonbö ftarf öer»

minbcrt; man tonnte, ba'^ t)on ben üerbünbeten '3Itäd)ten bie '^anf»

\a(i)c nidf)t aufgegeben toar. "JHm 15. "iHuguft 1814 fc[)Iug bie Com=
mer3bcputation bem ©cnat t»or, cg m'ÖQC il)r "^räfcS ©illem i)on

(Englanb au§ über '^ariS f)eimreifen unb f)ier au(^ in ber '^anh

fad^e, für bie i^n feine „faufmännifd^e (Einfid;ten i)or3ügIid) quali»

ficiren", tätig fein. S>araug tourbe aber nid^tg. Unb im Caufe

beg '^öinterg Verlautete Don ber €)a&)C fel^r tocnig. 3)od; toar

©^nbifug ©rieg toeitcr in ber Angelegenheit in '^ari^ unb in

^ien tätig. S)ie SRüdfe^r ^Tapoleong oon <Slba unb bie '^öieber«

l^erftellung feiner ^errfd^aft oer3ögcrte natürlid) bie oon ber

^Bourboneus^^egierung oerfprod^ene 2iquibation. ?Tad^bem bann

"STapoIeon enbgültig befeitigt Voar, toaubten fid) am 24. 3«^ 1815

bie '^öanfintereffentcn abcrmalS an bie ^ommer3beputation unb

baten, fte möge beim 0enat bie ©encl^migung für eine neue nad^

•iparig 3U fenbenbe faufmännifd^e 5>cputation, bie bie SRüdgabc

beg ^anffonbg betreiben folle, ertoirfen. 5)ie ^syntragftcllcr be-

tonten augbrüdlid^, ba^ biefe 'iHngelegenl^eit oon bm oom 6enat

bereits nad^ "^arig beftimmten S)eputierten nic^t mitbetrieben toerben

fönne; benn 1) erforberten bipIomatifd)e 'iöerF)anbIungen gan3 Der«

fd^iebenartige 'iMnfid)ten unb ^enntniffe toie bie "iReflamicrung einer

6ac^e biefer ^xt; 2) fei biefe €)a<i)C fo toic^tig, ba^ fte bk Qan^e

Sätigfeit eineg ober einiger *2nänner erforbere; 3) fei eg fd)Ied)ter»

bingg nottoenbig, „ba^ bie biefe (S>ad)C betreibenben '^Hänner 3um

Qanbelgftanbe gef)ören, toeil eg ^ier auf faufmännifd^e unb finaTi3iene

^enntniffe befonbcrg anfommt, unb ba^ 'illugfunftgeben über alleg,

toag 3u bem (Bcgenftanbe geF)ört, babei burd^aug ntd)t feilten barf";

4) toerbc eg fei)r 3uträglic^ fein, ioenn biefe 5)eputicrten mit ben

erften §anblunggf)äufern nic^t nur in ^ranfrcid^, fonbern in bc\i
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üerfc^iebcncn £änbem öon (Europa in "SJerbinbung ftänbcit, ba cg

IDO^I fein 2anb in (Europa gäbe, ba^ ni<i)t mc'tfv ober toeniger

burc^ ben ^anb beS "Banffonbö mit eingebüßt l^ätte; 5) fomme

e§ nid^t nur auf bie SUJiebert^erbeifc^affung be^ ^anf^onbg an,

jonbern aud} barauf, für bie 3iifii"ft ^^^ ©runbfa^ aufgefteHt unb

anerfannt 3U je^en, ba^ bie "^anf ober üielme^r bie bei il^r niebcr»

gelegten ^arjd^aften oon ben oerbunbeten 'SHäc^ten al§ unta[t=

bareS S>epofitum erflärt toerbe; „ba^ bie 55etDeigfüi)rung für jold^'

eine ^eiligfpred^ung nur allein oon ^anbel§=£euten, bie mit allem,

toaS (Srebit, faufmdnnifd^e Sreue unb ©tauben, ®elb unb '2Hün3en,

'2Q3c(i)fcI unb "ipapiergelb ufto. Oertraut finb, bargct^an ioerben fann,

ge^t fc^on aug ber 5Tatur ber 6ac^e felbft b^röor"; 6) llöürbe

eg einen fonberbaren (Einbrucf mad^en, toenn je^t, too bie ^eraug«

gäbe beS ^anffonbg tDat)rfc^cinIicl^er alg je toerbe, nid)t toieber,

tote im oorigen '^a\)xc, oon ben ^intereffcnten eine 5)eputation ah"

gefc^icft toerbe. S)ie ^ntragfteller ferlügen, „fo ferne bie ^od^an»

fe^nlic^e ^ommer3=5)eputation hierin nichts 3ii^i^i"9'^i<i)^^ finben

foHte", als deputierte ben früheren (Sommer3beputierten, je^igen

©enator SÖI. (5. 6iIIem unb (£^r. ^. 'ipef)mölter oor.

5)ie (£ommer3beputation empfahl am 26. 3iuli biefen in mand^er

^e3iebung eigenartigen *5Mntrag bem (5enat unb billigte aud) bie

^a\)i ber beiben genannten 3)eputierten, „ba, bie perfönlid^en

(Sigenfc^aften ungered^net, fic^ bie genannten Ferren bereite fo

rül^mlid^ft unb felbft glüdflic^ in biefer 'Angelegenheit oertoanbt

^aben". 5)er (Senat anttoortete fur3, eg fei, toie er bereits ben

Oberalten erflärt l)ahe, ben '^anfintereffenten unbenommen, für ben

in ^ebe fte^enben 'ßtoed eigene ^eOoHmäd^tigte 3U ernennen; er

toerbe gern bem ©t)nbifug (Brieg, „toelc^cr biefe ©ac^e, nac^bem

bie '33emüi)ung ber ^an!='33eoonmäd[)tigten im üor. 'i^a\)vc in ^axiS

obne ben getoünfd^ten ©rfolg geblieben, mit Oielem ©ifer beim

(Eongre§ betrieben b^be unb biefelbe genau fenne", toie aud^ bem

'iRefibenten ^bel aufgeben, bie SBanfbeOoEmäd^tigten 3U unter»

ftü^en.

Sniit offenbarer ^inbeutung auf ben freitid^ ettoag eigenartigen

^orfd[)[ag ber '33anfintereffenten, ben ©enator ©illem aI8 i^rcn

^eoollmäcbtigten nad) '^ariS 3U fenben, anttoortete ber ©enat:

„5n "iHnfebung ber 'iJöat)! ber *SeOoQmäcbtigten, tocicbe ©. §. 'iRatb

ben ^anf=3ntereffenten im @an3en überlaffe, ertoarte berfelbe hlo%

Oon benfelben bie not^tocnbige '^crüdfid^tigung bee! *©efeng unferer

^erfaffung unb ber barauS für bie "SHitglieber ®. §. ^at\)S unb
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bcr SBürgcrfd^aft cntypringenbcn he\onbzrcn '5öerf)ä[tmfje unb

S>arauf F)in bcfanttcn fid^ bie ^anüntcrcffcnten cineg ^efferen

unb baten nun in einer (Eingabe öont 5. "^luguft bie (Eommer3»

bcputation, fie möge beim ©enat bie 6enbung eine3 feiner fauf=

männifd^en *2HitgIiebcr, am liebften beg ©enator *3It. ©. ©illem,

nad^ 'iparig erbitten, ^on einer ^rit)atbet>oIImäd)tigung ftanben

fie bemnad^ ab. SUIg bie (£ommer3beputation biefen neuen "illntrag

an bm (Bcnat brad^te, äußerte fie in it)rer "3HitteiIung, ba% fie burc^

biefcn Antrag „in eine nic^t geringe Söerlegen^eit öerfe^t toorben

fei", ©inerfeitä fei fie burd^brungen t>Dn bem üoHfommenften

3utrauen 3U bem ©ifer unb ben ©infid^ten unferö ^arifer *iybge»

orbneten; anbererfeitg fönne fie nid^t leugnen, ba^ bie ^Hitantoefen»

beit eineg faufmännifd^en ©enatSbeputierten in bicfer bie ^anblung

3unäc^ft angcf)cnben 6ac^e febr nü^Iid^ fei. 6ie empfahl bc^^aih

auc^ biefen 'iHntrag. S)er 6enat antwortete aber am 11. "JHuguft,

ba^ er bamit, ba^ er ben gntereffenten bie '^BeüoIImäd^tigung eigner

"^Perfonen aug il^rer '3IIitte freigefteflt b^be, glaube, alle i^re ^ünfd^e

erfüllt 3U l)aben. ör tr»ieberbole, ba^ er gegen eine fold^e ^eüoll»

mäd)tigung nid^tS ein3utDenben l^abe. S)er Senat toiffe aud^ ben

'JDunfd) ber (^ommer3beputation toegen "iHbfenbung eineä fauf=

männifc^en 0enatgmitgliebeg burc^aug 3U toürbigen; „allein über»

toiegenbe ©rünbe unb bie bringenbe "irtottDenbigfeit, in ber gegen*

toärtigen, für unfcre unfd^ä^bare ©elbftänbigfeit fo toid^tigen unb

entfd^eibenben (Epod)e unfern ©efanbten an ben §öfen in ^orm
unb Slöefen einen übereinftimmenben (Ebaracter mit ben ©efanbt»

fc^aften ber *3Honard^en unb dürften geben 3U muffen, öerftatten

(S. §. ^at^ nicbt, tüieber auf bie ältere, fo toefentlic^ nac^t^eilige

©eputationgform oon '3Hel)reren 3urürf3ufommen".

S)amit toar bie ©ad^e erlebigt; bie '33anfintereffenten fd^idften

niemanben nac^ ^avi^, unb bie am 20. ^Tooember 1815 mit

^ranfreic^ abgefc^loffene ^onoention, bie burd^ eine anbere Oom
27. Oftober 1816 nod^ auSgebe^nt tourbe, mad^te allen "^Deiterungen

ein ^nbc. £e^tere ^onoention tourbe übrigeng oon ©illem
abgefd^loffen. —

5)te '^lefonftituierung ber '^ant t)oll3og fid^ im übrigen glatt unb

obne ©cbtoierigfeiten. ^uv eine ^rage gab ^nlafe 3U (Erörterungen;

fie toar allerbingg nic^t gan3 cinfad^. S)urd^ bie 'Jöegnabme ber

^anf im '3ToOember 1813 ioar eine Unfid^erbeit unb Hnflarl)eit

entftanben in ben gegenfeitigen 'iHnfprüc^en 3tDifd^en ben ^anf»
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interefjcntcn, b. ^. bcn ^ontomF)abcrn, unb bencn, bie jclbft fein

*28anffonto bejahen, aber auf eineS anbern '33anfred^nung (Selb bort

ftcf)en l^atten. '^Belben Seilen ntu^te baran liegen, ba§ balb ^icr»

über ^lar^eit gejc^affen toürbe, t>a^ bie '^Mnfprüdfie ber ein3elnen

fic^ergefteüt iDurben unb bie SQTöglic^fcit, fic^ über bie ^anffonbg

3U legitimieren, gegeben tourbe. 5m 2aufe ber 3ßit, burd^ Sobeg»

fälle uftD. mu^te fic^ eine fold^e ^u^einanberfe^ung immer fc^toie»

riger geftalten. S)ie ^anfbürger, bie überaus öorfid^tig toaren,

tDünfc^ten, toie fie am 27. Qj^nuar 1815 bcm 6enat mitteilten, nur

mit ben toirflid^en "iBanfintereffenten t>om 4. *3ToDcmber 1813 3U tun

3U F)aben, toag aUerbingg i^rem (Eibe entfprad^, unb tooHten nur

Übertragungen öon einem ^anffonto auf ba^ anbere, bie burd^

perfönlid^e (Srflärungen erfolgen müßten, anerfennen. 5)ie (£ommer3»

beputation l^ielt ba^ nid^t für auSreid^enb, ba man ba^ Eigentum

ber toa^ren (Eigner fc^ü^en unb iF)nen if)r "23inbifationgrec^t nic^t

beeinträchtigen bürfe; fie ^ielt eS bcS^aih für 3tDecfmä§ig, toenn

eine i)ffentlid^e Verfügung baF)in getroffen toerbe, „ba% alle bie»

jenigen, toeld^e angeblid^ für eineS *5Hnberen 'iRed^nung ©elb bei ber

^anf»6aifie üerloren ptten, in ber ^an! notieren laffen müßten,

für toeffen ^^cd^nung unb loieoiel fie für jeben auf if)rcr (Eonto

gel^abt Ratten; ba^ fobann biejenigen, toelc^e bamalg ©elb auf eineg

Ruberen (Eonto gef)abt l^ätten, fic^ mit be§ le^teren fc^riftlid^ 3U

erteilcnber (Benel[)migung in ber "^ant erfunbigen fönnten, ob ba^

©elb tüirflic^ für if)re '^^ec^nung notirt toorben fei; unb enblid^,

ba% feine 5>i^pofition über baS für frembe 9^ed^nung angegebene

unb in ber ^anf alg folc^eg notirte ^anfgelb of)ne be§ öigent^ümerg

(Benel^migung 3uläf[ig ioäre". 3)er ©enat tooHte aber überl^aupt

nic^t an bm "^anffonten gerül^rt loiffen unb toünfd^te, fie auf bcn

©tanbpunft beg 4. 'JtoOember abgefc^Ioffen ftel)en 3U laffen biS 3ur

enbgültigcn ^Regulierung. 5>ie ^ommer3beputation l^ielt, toie fie

am 22. 'intär3 bem ©enat oorftellte, bieg nid)t für rid^tig; eg fei

eine „blofee ^anblung ber (Bcred^tigfeit, ba^ ber 6taat bcn ©igen»

t^ümer beg (äelbeg, baS in ber öffentlid^en ^anf niebergelegt

tDorben ift, fooiel in feiner 9Had^t ift, oor toeiterer (5efaf)r unb

©c^aben hc):)ütc. 5)ie \x>ai)vc '^oliüt ^amburgg ift "iHugübung ber

©erec^tigfeit. ^Ite anbre '^Rüdfic^ten ftel^en bcm nac^. 5>arum

muffe fid^ bie alte Hamburger Srcue aud) bei biefer ©clcgenl^cit

öffentlid^ beurfunbcn". ©g fei bringenb nottocnbig, bie '^cforgniS

3U befeitigen, ba^ eine unb biefelbe ^anffumme meF)reren in 9^cd^nung

gebrad;t fein fönnte; eg toerbe „für bcn guten ^amen ber ©tabt.
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bcn (Ercblt ber 53öryc unb jcbcS eiTi3cItten rcblid^en (Sin^aberg

einer fold^en ^anf»^onto t»on unjc^ä^barem '3Tu^en ^ein, tocnn

man mit aQcr möglid^en OffenI;eit öerfäf)rt unb \i&} barin nid^t irre

mad^en lä^t. 5)er *33erbad^t fd^Idft nid^t, unb cg ift beffer, il^n 3u

befeiligen, alö il^n im g^inftcrn fortfd^Ieid^en 3U laffen".

Q.§ blieb aber bei ber t>om ©enat getDünfd)ten 'iJlufrec^ter^altung

be§ 6tatu§ t)om 4. 'SToücmber 1813, unb bie ^brec^nung F)at

f(^Iie^Iic^, tDcnn aud^ langjam, ti)ot)I bie meiften Sntereffenten be»

friebigt. ©ie 0tenungna{)me ber Commer3beputation in biejem

^alle ift aber begl^alb befonberg intereffant, aW [ie offenbar fic^

aud^ gegen ba^ ängftlid^ geläutete 'iprin3ip rid^tete, nur bie eigent»

lid)en *Sanffoüoin^aber alg '^anfintereffenten an3uerfennen unb

ba^ 93erl;ältni§ biefer 3U il^ren 6ubfonten 3U ignorieren, ^reilid^

Iie§ ber burd^ ben ^anfraub unb bie feitbem oerfloffene längere

3cit gefd)affene '5lugnaf)me3uftanb ungetDÖ(;nlid^e *iynfcf)auungen

unb 'SHa^na^men begreiflid^ erfd)einen. Qn ber 'iRegel f)ielt

übrigeng bie (E:ommer3beputation au(i) toeiterf)in ftetg feft an bcm
alten ^rin3ip, ba^ bie "^anf nur mit benjenigen 'rperfonen 3U tun

l^abe, bie bei if)r ein eigene^ ^onto befi^en. Sie betonte ba^ au§=

brücflic^ einmal im Januar 1843 auf eine Eingabe ber merfanti»

lifd^en (Seftion ber ©efellfd^aft 3ur ^eförberung ber fünfte unb

©etoerbe, bie bei ben ^b^ unb ^u\d)YcihunQcn in ^anfo bie

eöentueHe 'SXaml^aftmad^ung britter '^erfonen oorgefrf)Iagen l^atte.

W\x toerben unten fe^en, ba'^ nod) Oiel fpdter, alö fd^on bie

(äirobanf in bie "^Reid^gbanf aufgegangen toar, ba^ '23erf)ältnig

ber "^Ban! 3U ber "Senu^ung ber ©iroeinrid^tungen burd^ britte

•^perfonen ein ©egenftanb ber (Erörterung für bie ^anbelgfammer

getoefen ift.

3u einer 'Steuerung, bie alten 'ilDünfc^en entfprac^, gab im

^al)r 1814 bie (Eommer3beputation ibre Suf^i^tmung. 'iTlad^ bem
^anfreglement bon 1710 ^rt. 27 follte bie SBanf jebeg ga^r

ultimo S>e3ember einige Sage gefd^loffen toerben, „bamit aÜeS in

9lic^tigfeit gebracht" toerben fonnte. 5)iefe "^^orfc^rift toar fd^on

tDäl)renb ber fran3Öfifd^en 3^^* ^^^^ beobad)tet toorben. 3m
Oftober 1814 fragten bie *58an!bürger bei ber (£ommer3beputation

an, ob fie bamit einOerftanben fei, toenn man bieg aud; toeiterl)in

nic^t befolge, ba man bodf) ol)nebem fertig toerben fönne. 5)ie

<Eommer3beputation gab in i^rem '33ericf)t an ben 6enat Oom
26. Oftober il)re OoUe 3"ft^"^"^""9» »^^ ^^ ^^^ ^anbel 3um
erfid)tli(^en "iöorteil gereicht, toenn bie 3^^I""S^" ^^^ ^^^ erften
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53cförberunggmittcl bcg ^anbcIS mdf)t unterbrorf)en tocrbcn". 3)ie

(£ommer3bCputation meinte auc^, jene 'Jöorjc^rift beg ^anfreglementg

fei 3U betrad^ten nur alS t^olgc einer öermeintlid^eu *3^ottDenbigfeit,

feineStnegg aber alS Derbinblic^e 'JTorm.

6on[t öerlief ber "^Banfbetrieb in gan3 normaler 'ilÖeife, unb

bie Sommer3beputation bat in ber näc^ften 3^it fe^r feiten ^nlafe

gel^abt, fid^ mit bcn '5MngcIegenbeiten ber ^an! 3U befc^äftigen.

S)iefe 9^u^e im ^amburgifcfien ^anftoefen ift be3eicf)nenb für ba^

merkantile (Stilleben, toie eg jene Sage ber '33iebermeier3eit

c^arafterifiert. 3^ allgemeinen fann man für ba§ alte Hamburg
bie "^^egel auffteöen, ba^ in lebl^aften, gärenben 3^^^^" ^^^

^anbelglebcng auc^ an ber Oirobanf umgearbeitet, reformiert unb

ftubiert tourbe; bei langfamer, träger ^anbelSenttoidflung fd^ritt

au(^ baS ^anftoefen, ba^ mit bem ©elbtoefen na^c^u gleid^»

bebeutenb toar, rul^ig feine getool^nte ©trafee.

(So befd^ränft fid^ benn um jene '^dt bie ^^eformtätigfeit gegen»

über ber "iBanf auf ^u^erlic^feiten. 0el^r einöerftanben toar bie

Sommer3beputation bamit, alg im ga^re 1825 bie '33ebingungen,

unter benen bie ^an! auf 5?ontanten lief), neu rebigiert unb bem«

gemäfe befanntgemac^t tourben. 6ie billigte üorne^mlic^ bcn neu

angenommenen (Brunbfa^, ba^ jeber Beutel nur eine "3Hün3fortc

entl^alten bürfe.

^m 23. guni 1825 nal^m bie gefamte <£ommer3beputation auf

(Einlabung beS "^anffoüegiumg an ber ©runbfteinlegung für ba^

neue ^anfgcbdube teil.

(Sine prin3ipiell nic^t untoid^tige Säuberung ber ^anforbnung

tourbe im '^a\)vc 1827 ber Cöegenftanb t)on ^orfteHungen ber

(£ommer3beputation. 5>er ^Itabjungierte (£. '^Ö. 6 1 1 a u regte

bamalS in ©emeinfd^aft mit ben früf)eren Sommer3beputierten

lieber unb © e t) I e r an, eg möge monatlid^ ein Sag beftimmt

toerben, an bem man unter 100 ^ bei ber '^ant abfc^reiben fönne.

3)ie (Eommcr3beputation trat im '5Prin3ip biefem ©runbfa^ bei,

crtoeiterte aber jenen "i^orfc^Iag, bcn fie am 28. '3Tot>cmber bem

©enat öortrug, ba^in, ba^ in jeber ^od^e ein Sag für jene

fleinen "^Ibfd^reibungen beftimmt toerben möge; unb fie fd^Iug ben

©iengtag bor.

S)a man bi^^ex unter 100 ^ nid)i l)aüc: abfd^reiben fönnen,

fo f)atte man bei 3a^^""9^i^ fleinerer Beträge bie 100 -^ mit

abgefd^rieben unb biefe toaren bann 3urüdgefd^r{eben toorben, ein

^Jerfa^ren, ba^ nic^t nur umftänblic^ Voav, fonbcrn me^rfad^ auc^
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•JDeranlaffung 3U "^IcflamaHoncn, ja 3U '^ro3cffen gegeben F)atte.

Htib ba§ §tn» unb ^erjcfireiben ber 100 -^ trug getot^ nid^t 3ur

(Erleichterung ber ©efd^äfte ber Sßanf bei. ©ennoc^ fa^ bie

^ommer3beputation t>oraug, ba^ bie SBanffd^reiber 6c^ti)ierigfeiten

ntttd^en toürben; fie betonte beö^alb jogleid^: „too eS bie '^Bequem»

lic^feit, Orbnung unb ©ic^erl^eit be§ Kaufmanns gilt, ha fontntt

eg auf bie ^equemlid^feit beg ©dfireibcrg nid^t an; toenn bie

^anfbeputation *23erbefferungen einfüf)ren toill, fo toerben bie

Officianten tDof)I gef)ord^en ntüjfen".

"iRid^tig machten aud^ bie ^anffc^reiber ©c^toierigfeiten, bie im

loefentlid^en auf ber (Sorge berul^ten, eS möd^ten bie ^anfab»

fd^reibungen bann übermäßig 3unef)men unb namentlid^ aud^ ber

^leinl^anbel fid^ bie "^Bequemlid^feit ber '^anfabfc^reibungen 3U=

nu^e mad^en. 5)ie Commer3beputation fprad^ fic^ bemgegenüber

in if)rem ^erid^t oom 27. ^ebruar 1828 fe^r fd^arf aug. „Ob fid^

bie "Banffd^reiber," fo äußerte fie fic^, „barauf einlaffen fönnen

ober nid^t, barauf fontntt e§ nid^t an, fonbern ob eö nü^Iic^ fet)

ober nic^t; benn ift baS erftere ber ^aE, fo ift ba§ ^iberftreben

ber "Banffd^reiber fein ^inbernife; toenn bie je^igen 6df)reiber nid^t

fertig toerbcn fönncn, fo muffen mehrere angcftedt toerben. S)ie

^anffc^reiber fürd^ten nur bie 3ut>ie[e 'iJIrbeit unb 'i)ahtn ba^er

aUc ©rünbe l^erOorgefud^t, aug toeld^en Oieüeid^t feit (Sntftc^ung

ber ^anf einmal ber 5)ienftag fe^r befe^t getoefen ift. ©ie für(J)ten

ferner, ba% fie fid^ t)erred^nen fönnen, unb bann ba§ "iiluffud^en

beg ^ef)IerS bei fleinen 'tpoften 3U fd^toer fet), ba% fie bie '2Xäc^tc

be^ Anfertigung ber ^ilancc 3ur ^ülfe nehmen muffen. 2auter

^inberniffe, bie, toenn bie €>a(!t)C toirflid^ itü^Iid^ erfd^eint, boc^

toa^rlid^ nid^t in "iBetrad^t fommen fönnen, bereu "^Sefeitigung aber

nid^t Oon ber Sommer3beputation befd^afft toerbcn fann, fonbern

t)on ber 3U treffenben (Einrid^tung ber '^Banco^'^ürger abl^ängt".

5)ie <£ommer3bcputation tDieberf)oIte ben "^unfd^ ber Kaufmann«»

fd^aft nad^ jener (Sinridf)tung, beftanb aber im übrigen burd^auS

nid^t auf bem 5)ien§tag, fonbern fdf)Iug ben 6onnabenb bor;

„benn \)ahcn '^Banffd^reiber bann 3^ef)Icr gemad^t, fo reicht ber

(Sonntag 3um "iBerbeffern f)in, unb fie brandneu nid)t be§ 9Tad^t§

3U arbeiten", ©outen aud^ bann bie ©c^toierigfeiten nod^ 3U gro§

fein, fo fönne man bod^ alle 14 Sage ober monatlid^ einen fold^en

Sag beftimmen.

S)ie "Banffd^reiber aber, bie ja fd)on im 18. Ql'i'^^'^it^^^rt ber

(Eommer3beputation manchen Kummer bereitet F)atten, obfiegten;

I
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bie ©d^tDtertgfcUcn, bcrcn ftc ^err tocrben joHtcn, fd^iencn 3U gro§,

bic Orbnung bcr ^anf toar gcfäl^rbct. S)cr 6cnat teilte beS^alb am
23. ^ril 1828 ber <£ommer3beputation mit, ba^ man vorläufig

jene (Einrichtung nic^t treffen fönne; er fügte aber ^in3U, ba^ \a

„aud) eine ^enu^ung 3U Üeinen 5>etail3af)Iungen nid^t in bzn

3ti)ecfen bc^ SBanfinftitutg liege unb of)ne fonberlid^e Unbequem»

Ud^feit entbehrlich erfd^eine". S)afe, tt)ie bemerft, fold^e fleine ^anf»

3ablungen bereite auf Hmtoegen erfolgten, tourbe öom 6enat

au§er ad^t gelaffen. ör meinte 3um 6d^Iu§, ba^ man bei einer

fünftigen 'Jleöifion ber ^anforbnung eüentueH ber €>aö)c näf)er

treten fönne.

3u einer fold^en "iReöifion tourbe im Qa^re 1836 gefc^rittcn

^m 11. 'JHpril bic^c^ Qa^reö teilte ber 6enat ber ^ommer3»

beputation ben t»on bem großen ^anffoÜeg aufgearbeiteten ©nt=

tt)urf einer neuen ^anforbnung mit.

S)ie ^ommer3beputation beriet biefen ©nttourf fe^r einge^enb,

auc^ bie ^JUItabjungierten beteiligten fic^ babei. ^it Genugtuung

betonte bann bie (£ommer3beputation in i^rem "^Berid^t an ben

(Senat Oom 27. 3uni, ba^ eigentlich in bem (Snttourf fid^ feine

toefentlid^e ^^eränberung ber ©runblagen ber ^anf ftorfänben,

fonbern ba% nur bie befte^enben Einrichtungen beftätigt unb bie

burd^ fabrelange '^Beobachtung eingefül^rten ©etoo^n^citen 3um

(Befe^e erf)oben feien, ^enn aber im ^rt. 1 bic '33eftimmung

ftanb: „bie Hamburger ^anf ift eine 'i|3rit)at='5ynftalt, bie unter

bem Bd)u^c unb ber *2luffic^t be§ ©taateg fte^t", fo fc^ien ber

(£ommer3beputation biefe 'iBe3eid^nung boc^ nic^t gan3 genügenb;

bie ^anf fte^e 3tDar unter bem ©c^u^e be^ ©taatg, aber „unter

vereinter "iHuffic^t be§ ©taatS unb einiger ^"tereffenten". 'SItit

befonberer ^reube lag bie (£ommer3beputation ben ^rt. 2., ber

lautete: „5)er ^onb ber ^anf fann niemals unb auf feinerlei

^eife öom ©taate benu^t, nod^ fönnen jemals bie ^a\)lunQ^'>

©inrid^tungen ber ^anf mit "illbgaben belegt toerben." S)ie (Eommer3«

beputation begrüßte namentlich bie in bem 3tt)eiten €>a% fic^

finbenbe 3itfi<^crung alg eine t»ornef)mIid^ nad^ aufeen F)in t>or»

3üglid^ toirfenbe Säuberung, burd^ bie bie Xlnantaftbarfeit beg

^onbg ber "iBanf unb if)rer 3(i^Iu"9^^i"rtcbtii"9ß'^ ben ^remben

flar öor "iMugen gefteüt tourbe. S)te (Eommer3be))utation mad^te

bann im ein3elnen noc^ üerfd^iebene SBemerfungen; mit ber "^Hug»

fdjlie^ung ber '^Bele^nung auf Tupfer erflärte fie fid^ umfomebr

einoerftanben, toeil baburd^ ber ©runbfa^ ber ©ilberbanf reiner



272 Äarfrcitog bottcr 33anffeicrtog 1841.

crl^altcn tr»urbc; einige *5lltabjungierte toaren gegen bie "iHuS»

fd^Iiefeung gclpefcn, ba bie '^eleif)ung auf Tupfer nie 3um (E>(i)abcn

bcr ^ant gcreid^e, tt»of)l aber in 'ßdten ber ©clbfnappl^eit nü^Iid^

fein fönne. ^md) ^vt 24 beg SnttDurfg toav aud) bie 3^'

fd)reibung öon Beträgen unter 100 ^ an jebem (Sonnabenb

geftattet toorbcn. 5)ie (Eommer3beputation fd^Iug bor, 3ti)ei SlÖod^en»

tage bafür 3u bcftimmen, aud^ fei ber (Sonnabenb, ber Sfr^^^iten

tDcgen, alg ein3iger Sag nic^t geeignet.

'STac^bcm bie (Eommer3beputation bieg, im toefentlid^en bod^

burd^auS 3uftimmenbe ©utad^tcn abgegeben f)citte, F)örte man toeiter

nid)tg bon bem ©nttourf. '^Öegj^alb er nid^t toeiter betrieben tourbe,

ift nid^t erfid^tlid^.

(Eö blieb alfo formell bei bcn bi§f)ßrigen '58eftimmungen. ^ür
ein3elne befonbere Sermine geftattete übrigen^ ba^ 'BanffoUcg

toeiter^in nad) öorF)eriger 'Sefanntmad^ung ba^ '^Jlbfd^reiben t)on

3af)Iungen unter 100 -^.

(Sine anbere ^anfneuerung l^at einige 3i^F)re barauf bie

^ommer3be|)utation iDieberI)oIt befd)äftigt. 3"^ "iUuguft 1841 fragte

bie '^anfbeputation bei ber ^ommer3beputation an, ob fie ettoaö

bagegen ein3uti)enben i}ahc, iDenn man bie aug ber *3Hitte be§

18. 5'if)ri^unbert§ (1751) überfommene Einrichtung, nad^ ber am
Karfreitag nad^ 4 lll^r nachmittags bie "^anf geöffnet toerbe, ab»

fc^affe. 5)ag geifttic^e SJHinifterium ^atte barauf angetragen. 5)ie

€ommer3beputation erflärte fic^ in i^rer 'iQle^r^eit für bie gän3lid^e

©c^Iiefeung ber ^anf am Karfreitag, b. \). alfo für bie ^bfc^affung

jener alten Einrichtung; unb fie blieb andf bei biefer 'iJlnfid^t, alö

im Oftober ber ©enat fie befragte unb auf bie ^ebenfen ^intoieS,

bie ber Ooüftänbigen ©d^Iiefeung ber '58an! an jenem Sage ent»

gegenftanben. ^ud) bie "iJlItabjungierten traten ber ^nfid^t ber

Eommer3beputation bei. 5)a tatfäd^Iid^ ber Karfreitag nur nod^

fel^r toenig 3U '^Banfabfd^reibungen benu^t tourbe, aud^ fe^r öiele

3fraelitcn je^t feinen '^Inftanb meF)r nal^men, am ©onnabenb

SBanf3a5Iungen 3U leiften, überbieS ber britte Ofterfeicrtag abge»

fd^afft toar, toar ber 0tanbpunft ber Eommer3beputation aud^ fd^on

Pon rein praftifc^er (Ertoägung aug ooHfommen berechtigt. S)urd^

*iRat= unb *5öürgerfcf)Iu§ oom 9. S)e3ember 1841 tourbe hierauf

beftimmt, ba'Q am Karfreitag bie ^anf gefc^Ioffen fein foflte.

'^on ber "^Sanforbnung l^atte bie (£ommer3beputation nid^tS

ioieber gehört. 6o befc^Iofe fie am 29. Januar 1842 einen *iHntrag

beg{)alb an ben 6enat 3U richten; fie tat bieg am 7. ^ebruar,
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trtbcm fie bat, ber ©cnat möge bcn im Qa^re 1836 Vorgelegten

©nttDurf 5ur berfaffungSmäfeigen (Sriebtgung bringen, ©ie toieber»

^olte bieg Oefuc^ in if)rem 6ammelantrag bom 29. "illpril 1842.

*©enige Sage barauf brac^ ber gro^e "^Branb au3. 'iHuf 'Eintrag

ber (£ommer3beputation bom 10. *3Hai tourbe fogteic^ beftimmt,

ba^ 3unäc^[t auf brei SÖIonate Jjreufeifd^e Saler unb 6pe3ieg»

taler bon ber "iBan! alS Xlnterpfanb angenommen toerben foHten;

big ©nbe beg ^a^rcS blieb biefe ^eftimmung in ©eltung, naö)"

bem bie (£ommer3beputation am 10. "^uguft bic ^Verlängerung

beantragt f)atte. Siefelbe SZHa^regel beantragte bie (£ommer3»

beputation toieber am 24. 6eptcmber 1845, alg ber grofee (5elb=

manget bie SBermebrung ber Hmtauförnittel bringenb nötig mad^te.

S)er öenat genehmigte bie ^aferegel big (^nbz beg ^a^reg. ^i§

bie (£ommer3beputation aber im folgenben ^a^re, am 26. ^tii^uör

1846, auf me^rfac^ i^r gegenüber geäußerten '32)unf(^ beantragte,

biefe ^elel^nung fort3ufe^en unb 3tt>ar alg eine beftänbige '3Haß«

reget, blieb le^tereg 3unäc^ft o^ne ©rfolg, nämlic^ o^ne ^nttoort.

^m 3. Februar 1847 toieber^olte bie (£ommer3beputation jeneg

©efuc^, biegmal fe^r bringenb. ©ine folc^e ©rleid)terung hc§

(Selbgefd^äftg liege nicf)t nur im Qntereffe ein3elner ^anblungg»

I)äufer, bie fie benu^ten, fonbern toirfe mittelbar 3um allgemeinen

^Tlu^en ber ^örfe, ba burc^ bie 'DVerme^rung ber ^anfgelber baS

3U l)ol)e ©teigen beg 2)igfontg ermäßigt toerbe unb fd^on ber

moralifd^e (Einbrucf einer fold^en "Slnorbnung bon günftigen 3^olgen

fei. S>a bem "^Bunfc^e ber Sommer3beputation entfprec^enb im

6ommer 1846 ber "ßin^ für ^ele^nung auf 'ipiafter bon 1 /? auf

V«/? ^anco für Saiar! fein per 3 '^Honate l)erabgefe^t fei, muffe

biefe (Erleichterung felbftberftänblid^ aud) auf bie analoge ^ele^nung

auf anbere ©ilberfontanten auggebel)nt toerben; aud^ toürben burd^

bie '5Berlin=^amburger 'Sal)n bie ©enbungen üon preußifd^en Salem
in Sii'fw^ft itm fo leidster betoerffteHigt toerben fönnen. 5)arauf

genehmigte am 7. 3uli 1847 ber ©enat, ba^ bie *i8an! in 3ufunft

auf 1 unb 2 Salerftüdfc nac5 bem 14 Salcrfuße, ©pe3iegtaler unb

5 ^ranfenftürfe 3u bem für 'ipiafter geltenben 3^"^ ^elebnungen

bornel)men bürfe; eine '33ef(^rän!ung toar aber in fotoelt augge«

fproc^en, alg md)t unter 15 000 ^co.-^ eingelegt unb bcraugge»

nommen toerben burften; biefe ^efc^ränfung erfolgte, „ba ^anU
bürger befürd^tcn, ba^ mit fleinern (Einlagen 'üHißbraud^ getrieben,

unb bie "ßcit ber '^Banfbürger fotoo^l alg ber "^Beamten ftärfer in

*iHnfprud^ genommen toerben fönnte, alg bag 3"tereffe ber '^cv-

<Scfd^ici)te ber 6ommer3bet>utaHon u. ifanbtlStammet II l. 18
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Haltung gcftattc". ^ud) toarb bic *3naferegcl Vorläufig nur auf

ein 'i^al)r getroffen; bann tourbc fie frcilid^ auf 'iilntrag ber

(£ommer3beputation verlängert unb 3U einer bauernben er{)oben.

Ginc tDciterc toid^tige 9^eform im '^anftoefen f)atte feit bem

^erbft 1844 bie ß:ommer3beputation befd)äftigt. '^m 7. Oftober

1844 brad^te ber ^ommer3beputierte ©obeffrot) in ber 6i^ung

3ur ©prad^e, ob eg nid^t 3eitgemä§ unb im ^ntereffe beg F)iefigen

6iIberF)anbeIg unb SDDcd^felgefd^äftg tDünfd^enStoert fei, toenn bie

2 ©d^illing 'Banco betragenbc 5)iffcren3 3loifdf)en ein3ubringenbem

unb I^eraug3une^menben 6ilber in ber "^Banf (27 -^ 10 /? 3U

27 -^ 12 ß) auf V2 /? ermäßigt toerbe. 2)iefe S>ifferen3 galt alg

eine ©d^u^maferegel gegen ba^ 3U leidste §erau§3ief)en beö 6i(berg

anS ber 'Banf, unb fd^ü^te bcn "^Banffonb^ oor 3U großen ©c^toan»

fungen. S)ic ^er^ältniffe l^atten fid^ feit ber 3tDeiten ^älfte

be§ 18. S^i^r^unbertS aber toefentlid^ oeränbert; bie 3)oppeIfaffe

Don 6pe3ieg unb '^Barren beftanb nid^t mel^r, ber Xlmfa^ im ©elb»

unb §anbelgüerfe{)r toar toeit lebl^after unb fd^neüer getoorben,

unb überflüffige Hnfoften mußten mc\)v benn je ocrmieben toerben;

aud^ lag fein ©runb bafür oor, burd^ jene S)ifferen3 bie "iöer»

toanblung beg ©ilberg in ^anfgelb 3U erfd^toeren. 5)ie (£ommer3«

beputation beriet für fid^ unb mit bcn "illltabjungierten im Januar

unb Februar 1845 bie ©ac^e fe^r einge^enb; ber 'iprotofoHift

©oetbeer Oerfafete ein bie €>a(ifc ^iftorifd^ unb aftueü umfäffenb

be^anbelnbeg "^romemoria. Xlnter ber ^ii^rung ©obeffrot)^,
ber in3ti)ifd)en 'ipräfeg getoorben toar, befc^Io^ bie Commer3bepu=

tation am 30. ^iönuar 1845, bem Senat üor3ufd^Iagen, ba^ in

Sufunft baS ©über in ber "Sanf 3U 27 ^ IIV2 ß per SHTarf fein

angenommen unb 3U 27 |^ 12 /? toieber auggegeben toerbe. 'illud^

bie ^Itabjungierten ftimmten für eine ©rmä^igung ber S)ifferen3

auf V2 ß; einer, §inf d^, fogar für OoIIige "iHufl^ebung ber S>ifferen3.

•SHefir 6df)toierigfeiten mad^te bie *32tobalität ; bie '2Ilef)ri)eit ber

^Itabjungicrten jtimmten bem genannten ^orfc^Iag ber (£ommer3=

beputation bei, 'wä^venb bie übrigen oon ber "iHnfid^t auggingen,

ba^ 27 -^ 10 /? alg ber 6tanbarb beg ^anfgelbeg an3ufe^en fei,

unb fie ^ebenfen f)atten, fic^ I)ierOon burc^ 3wlöfi""9 ^^^ ©ilberg

3U 27 ^i IIV2 ß 3U entfernen. 5)ie 6ac^e toar fo toic^tig, ba^ bie

(Sommer3beputation fie an btn Sf)rb. i?aufmann brachte; am
8. ^ebruar trug ber "^räfeg fie in eingei)enber 5>arlcgung bem
(S^rb. Kaufmann Oor unb erfudE)te i^n, ettoaige ^ebenfen gegen bic

•iDIaferegel felbft ober bic projeftierte 'illrt ber *illugfüf)rung, toie aud^
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fonftige Bemerkungen ba^n binnen t>ier ^od^en bei ber (£ommer3»

beputation einreichen 3U tooßen. "^ud) toerbe biefe e§ banfbar an»

erfennen, tt»enn bie, toeld^e i^re Borjc^Iäge bittigten, bieg in einer

jc^riftlid^en Eingabe augfpräc^en.

infolge biejer Mitteilung unb *iHufforberung ent[tanb eine leb«

f)afte Belegung für unb gegen. 3" ^^^ treffe unb in ©ingaben

tDurbe um bie <3a(i)c gestritten; toeniger bie ^erabfe^ung ber

5)ifferen3 alg bie "SHobalitat tDurbe angefochten, ©in 'ipromemoria

beg früheren ©ommer3beputierten (5. 5. Bortoer! fprad^ fic^

entfd^ieben gegen ben '2)orfcl^Iag ber Commer3bcputatton unb für

27 ^ 10 /? b3tD. 27 -^ IOV2 /? aug, b. ^. für bie ftrifte "Beibe»

l^altung öon 27 -^ 10 /? alg ben etanbaxb beg Banfgelbeg. 3n
le^terem 6inne fprac^ fic^ auc^ ber früf)ere (Eommer3be))utierte

9. '^. (Sd^röber aug. Über bie ^rage, toag eigentlid^ ber

etanbarb beg Banfgelbeg toar — 27 |: 12^ ober 27 ^ 10 /? -
,

gingen bie ^nfid^ten augeinanber. Um nun enblid^ bie (5ad^e 3ur

(Sntfc^eibung 3U bringen, legte mittelft ^Intrageg öom 31. '3Här3

bie (Eommer3beputation bie "^Hngelegen^eit bem (Senat i)or; fie be=

antragte, ba^ bei ber Banf in S^^fu^ft »unter unoeränberter '^ei«

be^altung beg "^reifeg t)on 27 -^ 12 /? per SÖl. fein für ba^ f)eraug»

3unel^menbe (Silber bag ein3ubringenbe 0ilber 3U bem "greife öon

27 14 1172/? p. SZIt. f. (ober tooi)! nod^ 3tDecfmäßiger 3U gleichem

Spreife t>on 27 -^ 12 /? ab3üglic^ 1 per SQXiüe) angenommen toerbe''.

S)ie Satotioierung bz§ ^^ntragg fanb fid^ in bem beigelegten

(Soetbeerfc^en 'ipromemoria.

<3o fd^neE ging bie ©ac^e aber nic^t. 3" ber treffe tourbe

toeiter gefämpft um bie ^vaqe, toag ber (Stanbarb bc^ Banfgelbeg

toar. 6oetbeer mu^te noc^ mehrere "^^romemorien fc^reiben. @r

fanb aber in bem ©enator (früheren (Eommer3beputterten) §einr.

©effcfen unb bem Dr. ^erb. SBeit eifrige *2Hit!ämpfer, )x>ä\)xznb

anbere, toie "^Imi be (Ebopeaurouge, energifcb für ben 6tanbarb

öon 27 -^ 10 /? fochten. ©d^lie^Iic^ mad^te ber ©enat bem (Streit ein

(2nbe, inbem er ben öon ber Commer3beputation geftellten "iHntrag

an bie Bürgerfc^aft brad^te, bie i^m am 6. ^uguft 1846 3uftimmte.

S)amit toar bie le^te (Scf)tDan!ung, toeld^er bie Hamburger 'Banco»

2Harf, biefer allgemeine Slöertmeffer, untertoorfen toar, befeitigt.

^u^erbem tourbe baburd^ bie "^Benu^ung ber Banf eri)eblic^ er«

leid^tert.

3u ber fd^tiefelid^en 'Slnnabme beg %ttrageg in ber '^Bürger-

fc^aft, bie im ^inblicf auf bie big^erige ftarfe Oppofition aCierbingg

18*
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3tDcifcI^a[t crfd)icn, 'tiabzn offenbar bic cin3clnen (£ommer3bcpu«

ticrtcn pcrfönlid^ beigetragen. 5>er *^räfcg S)iII forberte am Sage

Dorl^cr feine Kollegen auSbrücflid^ anf, in ber '^Bürgerfd^aft biefen

Eintrag nad^briicflic^ft 3U befürworten; toomit bie Sommer3bepu=

tation fid^ burä)an§ einOerftanben crflärte.

(Ein tDciterer 6cl^ritt in ber S}^id;tung, bie ^anf 3U ntoberni»

ficren unb bie "^ele^nnngen im ^i^t^^^ff^ ^<^^ ©elbnmlaufiS toeiter

auS3ubel^nen, tourbe um biefe "ßcii 3uerft angebahnt. S>ie 3u«

läffigfcit ber "Bele^nung auf Oolb {)atte fc^on 5. ^. 2ütjeng
balb nad^ 1763 in 93orfd^[ag gebrad^t; unb tDäl)renb ber großen ^rifig

öon 1799 f)atte man 3eittDeife eine 'Belef)nung auf (äolb 3ugelaffen.

*5Jlm 10. *3toocmber 1847 toarb in ber (£ommer3beputation bei Oe»

legen^eit einer "^Beratung über bie ^iHotierungen oon (5oIb im Stuxä"

3cttel 3ur ©prad^e gebrad^t, ob c§ nid^t im aflgemeinen 3i"tereffe

be§ l^iefigen Oefd^äftg fel^r toünfd^engioert fei, toenn bie "^Banf auf

©olb belef)ne, ebenfo toie fie ba^ auf preufeifc^e Saler unb 8pe3ieg

tue. 5)ie (Eommer3beputation f)telt eine fold^e ^a^regel für burd^»

au§ 3eitgemäfe, nü^Iidf) unb unbebenüid^; unb am 24. 'iTCooember

ftetlte fie einen folc^en "iHntrag an bcn Bmat 6ie betonte hierbei,

ba^ fie nidf)t oerfenne, toeld^e SBebenfen man bagegen anfüf)ren

fönne, namentlicf) ba^ bie ^elel^nung auf ©olb mit bem 'i)3rin3ip

ber '58an! alg eineg auf Gilber funbierten 5>epofiten=^anfinftitutg

fic^ nic^t vertrage, ba^ ber ^reiS ,
beg ©olbeg gegen 6ilber fic^

mogIid)ertDeife fef)r Oeränbern fönne ufto. 'STic^tgbeftotDeniger meinte

bic (£ommer3beputation, ba'^ bie Oorgefc^Iagene "Slta^regel im aH»

gemeinen btn ©clbumfa^ erleid^tcrn unb bei (Belbflemmen 3ur

rafdf)en "iBerme^rung ber XlmlaufSmittel benu^t toerben fönne.

S)ie Sommer3beputation erhielt f)ierauf feine "^Inttoort. 5)a fie

aber '^Hnfang 1848 toieberl^olt gebrängt tourbe, jene ^a^regel 3U

ertoirfen, unb bie bamaligen ©eIboerf)äItniffe fe^r prefär toarcn,

erinnerte fie am 20. ^pril 18^8 bcn ©enat toieber baran. 5)er

•t^JrotofoIIift 6oetbeer ^atte prioatim ein *5|3romemoria über biefe

^rage oerfa^t, ba^ im allgemeinen bie 3uftimmung ber (£ommer3=

beputation fanb unb unter ber §anb »erteilt tourbe.

5)od^ geriet bie <5ac^e bann ing 6todfen; bic beginnenbc ©oIb=

ausbeute in Kalifornien unb *illuftraUen fc^ien, toie man allgemein

beforgte, eine ftarfe ©nttoertung be§ ©oIbe§ ^erbei3ufübren; unb

öon ber '25elebnung auf (Solb ift oorläufig nid^t bie SRebe. "iHber

bann enttoidclte fid^ fc^nell (äolb 3U einem ^Irtifel, ber fotoo^I alS

StÖare toie alS 3^^^i^"9^"^itt^'^ ^^ internationalen "i^erfebr eine
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grofec 55cbeutung gctoann. ©olb fatn in immer größeren "intengcn

aud) nad) Hamburg; unb im ^"tercffc beS ^anf=, '^SÖcd}^cU, '2)cr»

fid^eruttgggcfd^äftg, toic aud^ bc^ '51u8ful^rF)anbeI§ nad) 2änbern

mit ©olbprobuftion ober ©olbtcä^rung mufete eg liegen, ba§ man
in Hamburg bcn ©olbumfa^ crleid^tcrte unb t)erme()rte. S)ie

(Eommer3beputation ftcllte beg^alb am 29. '3Här3 1854 toieber an

ben (Senat bcn %itrag, eg möge bie ^an! and^ auf ©olb in "^Barren

unb '2Hün3en belel^nen. 5)a§ ettoaige ^auptbebenfen bagegen, ein

bebeutenber unb fd^ncüer QaU beg Verleg be§ (BoIbeS gegenüber

bem 6ilber, tooQte bie (Eommer5bcputation nic^t gelten laffen; tro^

ber riejenf)aften ©olbprobuftion öon 3irfa 1800 '2HiC[. 'iBco.-^ in

fed^S Qi'ibren ^atte bie 'JDertrelation be§ (Bolbcg gegen 6ilber nur

um 3ir!a 2 7» ft«^ Verringert, unb 3tDar tro^ ber gleid^3eitigen

au^erorbentlid^en (Silberöerfd^iffungen nad^ gnbien unb (£bina.

S)er ©enat {)oIte ba§ ©utad^ten beg großen ^anffoHegiumS ein

unb genehmigte bann am 21. 3""i 1854 ben 'Eintrag ber (^om«

mer3beputation.

(Eine toeitere 9^eform, bie ebenfalls t>on ber (Eommer3beputation

angeregt tourbe, toar bie (Einfüf)rung ber fog. Silberprobe auf naffem

SCÖege bei ber "^anf an ©teile ber bigl)er üblid^ getoefenen trodtenen

'iProbe. '^m 25. 3^ni 1852 beantragte bie (Eommer3beputation

beim 6enat bicfe (Sinrid^tung, bie ben '23or3ug größerer (Benauig»

feit unb ©leid^mä^igfeit l)atte unb infolgebeffen aud^ jeben ©runb

ober 'illnfc^ein eineg ©runbeg befeitigte, alg ob eg oorteil^after fei,

©ilberrimeffen nad^ "iparig, too man nad^ ber naffen *i|3robe toar»

bierte, al§ nad) Hamburg 3U fenben. ©g tourbe hierüber lange

üerl)anbelt; ^anffolleg unb (5enat fonnten fid^ 3U ber öinfübrung

ber naffen 'iprobe nic^t entfd^lie^en; too^l aber l)atte jene Anregung

ber (£ommer3beputation bie ^olge, ba% auf anberem SlÖege eine

fd^ärfere SCÖarbierung beS ©ilberg aud^ in Hamburg eingefül)rt tourbe.

5)en formellen '33anfbetrieb betraf fobann ein %ttrag, ben bie

^ommer3beputation auf "Anregung il)re§ SHtitgliebeg 'iRefarbt

am 10. Oftober 1853 an bzn €>cnat rid^tete. 6c^on mel)rfad^ toar

bemerft toorben, ob man nid^t in ber ^anf (Einrid^tungen treffen

fönne, um bem 9Hi§ftanb ab3ul)clfen, ba^ bie ah'' unb 3ugefdt)rie=

benen '^öfte innerhalb 24 ©tunben immer nur eine 3ö|)^^"g öer»

mittelten, ein jeber alfo, ber 3'i^iung burd^ bie '33anf erhielt, ben

empfangenen 'betrag einen gan3en Sag unbcnu^t auf feinem ^onto

ftel)en laffen muffe unb erft am barauffolgenben '^erftage barüber

toeiter üerfügcn fönne. (Ein täglich 3tDcimaliger Umfa^ in ber
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SBanf tini^tc and) bei 3cittDetngen (Selbftemmcn fcl^r erlctd)tcrnb

tDirfcn. 5)ic ßommcr3beputation fcf)Iug begf)alb t»or, ba'^ fämtüd^c

im i?au^e bc^ 'iBormittagS erfolgten 'Sanf3af)Iungen mit tunlid^[ter

S3cfd)[euntgung big 1 lli)r aufgemad^t toürbcn unb bafe bann, nad^

S^crlauf einiger ©tunben, am '5Tad^mittage gegen eine (Sebüf)r öon

2 big 4 /? über ba§ neue (5utl)aben biSponiert toerben fönne.

'iRaä) i^ren früi)eren ©rfaf)rungen erioartete bic Commer3bepu=

tation tDOl^I faum einen ©rfolg üon il^rer 'iHnregung. ^antbzpw
tation unb '^Banfbeamte erfldrten ein 3tDeimaIigeg "^Ibyd^reiben in

ber "Banf an einem unb bemfelben Sage für unausführbar.

—

^ir fte^en f)ier an einem '^GÖenbepunft beg fjamburgifd^en

Sanftüefeng. 6(^on feit ber *3Kitte ber 1840er ^af)vc machte fid^

in Hamburg eine "^etoegung geltenb, bie eine grünblid^e "iReform

beg (Selb» unb ^rebittoefeng anftrebte. ©elbflemmen, tr»te fic öon

3eit 3u 3<^^t Dorfamen, f)atte man big^er in Hamburg namentlid^

baburd) befämpft, ba^ bie "^Banf auf 'ilöaren ©arle^en gab. 'iUber

mit ben XlmtDäl3ungen im *23erfe^rgleben, bcm 'iXBad^gtum ber

Qnbujtrie mad^te fid^ bei fnappem ©elbftanbe immer mel^r ba^

^ebürfnig nad^ me{)r (Belbumlaufgmitteln bemerfbar. ©ine folc^e

*5periobe {)o^en ©elbftanbeg unb fc^toanfenben S)igfontg förberte

im ^erbft 1845 in Hamburg ba^ '^rojeft ber ©rünbung einer

S)igfontobanf mit ^totenemiffion 3utage.

'^n biefem 'i^rojeft ift aud^ bie Sommer3beputation beteiligt

getoefen, unb beSl^alb muffen toir l^ier feiner ©rtoä^nung tun.^*)

'TÜm 22. Oftober 1845 berid^tete ber ©ommer3beputierte '?Ruperti

feinen Kollegen über bie "^öorberatungen einer aug 'ipriöatleuten

fid^ 3ufammenfe^enben ^ommiffion, bie eine 2)igfontobanf auf

•illftien begrünben tooQte. S)iefe ^ommiffion toünfd^te 3U erfal^ren,

ob bie (Eommer3beputat{on geneigt fein toürbe, eüentueH eine

^uffic^t über baS beabfic^tigte ©elbinftitut 3U überneF)men. ^uf
*iHntrag beg ^räfeg ©obeffrot) tourbe nun einftimmig befc^foffen,

ba^, toenn bie (£ommer3beputation fonft mit bem 'ipian ber "iBanf

einüerftanben fei, fie eine fold^e '5Iuffid^t übernehmen toolle. '5Hm

29. Oftober tourbe bann Don "iRuperti nameng jener ^ommiffion

bie (£ommer3beputation um i^re (Entfd^eibung in einer toid^tigen,

ben "^lan ber '5Banf betreffenben ^rage gebeten; biefe ging bal^in,

ob eg ratfamer fei, bei ber Gmiffion Don 3 "SniHionen ^co.-^ ^oten

au|er bem bar ein3U3a^Ienben ^ftienfapital Don 2 SÖliUionen ^co.-^

noc^ ein Deranttoortlic^eg Kapital für ben übrigen betrag Don

1 '3Ili[Iion '33co.^ 3U beftimmen unb bem3ufoIge bie 'tHftien auf
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•^Tanten au§3u[tellcn, ober ob eS j^tnlänglici^ yolibe fei unb e^cr

3um 3ißl^ fül^rc, bie 'illftien auf Qinljaber aug5u[telIeTt, Oon einem

üeranttDortlic^en Kapital ah^u^c^cn unb für bie über ben "^Betrag

ber baren ^onbg 3U emittierenbe (Summe oon f)öc^[teng 1 ^Itillion

*53co.|^ 9Toten nur bie genommenen S)igfonttDed^feI 3um "^Betrag

Oon 3 'SrCiUionen ^co.|^ oalebieren 3U laffen. S>ie (Eommer3=

beputation fprac^ fid^ bafür au§, ba'Q bie ^erbeifd^affung beö

(5runbfapital§ burc^ 'iHftien auf ^n^aber unb o^ne toeitere ^er=

binblid^feit 3U empfehlen fei.

©arnad^ ift bann ber 'ipian ber ©igfontobanf eingerid^tet toorben.

5)er enge 3iiy^i^^^i^f)ö^9> i^ ^^^ ^i^ (£ommer3beputation mit

tf)m ftanb, ergibt fid^ aud^ baraug, ba^ mit if)rer ©ene^migung

im "iHrt. 10 bie ^eftimmung aufgenommen tourbe: „5)ie ©runb»

beftimmungen beg ^^ftitutS bürfen nic^t o^ne 3"3^^^itng unb

Genehmigung ber (Eommer3beputation Oeränbert toerben." "^lud^

ernannte nad^ *JUrt. 7 bie ^ommer3beputation jd^rlic^ aug if)rer

"^aiitte bie beiben 'iReoiforen. S)ie im S)e3ember erfolgte "^öer»

öffentlid^ung biefeg ^lang erregte grofeeg ^uffe^en. 3)ie für ben

^amburgifd^en ©elboerfe^r gan3 neue (SinfüF)rung eineS imaginären

3ci^Iunggmittelg, toie bie *3Xoten einer 'i^rioatban! eg barfteüten,

ber ©egenfa^ biefeS 'ipapierumlaufmittelg 3U ber foliben 'tReinfilber»

loä^rung ber *23anf ertoedte namentlid^ bei ben älteren '3HitgIiebern

ber ^örfe gro^eg SBefremben. S)a bie Sommer3beputation äugen»

fc^einlic^ in einer getoiffen amtlichen ^e3ief)ung 3U biefer ©rünbung

ftanb, unb im (Eommer3fontor bie 6ubffriptionen angenommen

tDurben, erhoben fid^ 3unäc^ft bie ^(tabjungierten bagegen. 0ie

untemaf)men einen Schritt, ber in ber gan3en ©efc^ic^te ber

(Eommer3beputation 3iemlic^ cin3ig bafte^t; am 2. Januar 1846

übergaben fie ber (£ommer3beputation ein oon i^nen unterfd^riebeneg

©c^riftftücf, in bem fie entfc^ieben fid^ gegen bie örrid^tung ber

5)igfontoban! toanbten; fie, bie ^Itabjungierten, fönnten, „bem

'33eifpiel ii)rer Söorfabren folgenb", fein anbereg Xlmlaufgmittel

anerfennen alg ba^ in ber ^anf liegenbe bare 6ilber, unb fie

müßten fic^, toie biSb^r» »gegen ade ©miffion oon irgenbeiner

'ipapier='3lug^ülfe" erflären. 5)ie ^etoabrung ber *5Ban! in i^rer

•iReinbeit fei üon ber Söerfaffung burc^ ^^at« unb "^ürgerfd^Iufe

augfd)Iiefelid^ ben SDertretern ber ^aufmannfd^aft übergeben unb

Don ber ^ommer3beputation unb il)ren 'illtabjungierten fei biefe

9^einigung oon ief)er ausgegangen. „Hmfo inniger mußten bie

je^igen ^Itabjungierten ba^ ^atronat bebauern, ba^ bie Oeref)rIid;e
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5>ct>ittalion jenem *23orfcl^Iagc 3U getoäl^ren fd^eint." S)a3 fauf»

männtjd^e *i|3ublifum fönnc ni(^t baran 3tt)eifeln, ba% btc Sommer3»
bcputation an bent gan3en Unternehmen eng beteiligt fei. 5)ie

'iMItabjungierten [teilten 3um 6d^lu§ an bie Commer3bepntation bie

^^nfrage, ob [ie „ bcn öffentlid^ angefünbigten '^lan einer 3)igfonto=

banf Q.. ^. 9^at^e öorgelegt f)abe nnb toelc^e 'iHnttoort barauf

bcrfelben 3ugegangen fei." S)ie (£ommer3beputation ertoiberte

l^ierauf am 8. 3iönuar il^ren "iHItabjungierten — eg toarcn

e. g. 3o5n§, 5. <32T. ^Hn^enbec^er, n. 55. et)be.

g. ^. be Sl^apeaurouge, '331. 3» Malier, 3- ^- §i"f<^)
©. 5- ^aemmerer — , ba^ fie eine "iJlnfid^t be§ 0enat8 nid^t

mit3utcilen in ber 2age jei. „®ie Sommer3beputation alS fold^e

ift bei bcm ^rojecte ber 5)i§conto=(Saffe birect nid;t bet^eiligt unb

F)at fic5 beg^alb auc^ burd^aug nic^t Deranla^t gefe^en, ©. ^. 'iRat^

jenen 'ipian t)or3uIegen. SIBenn bie ^ommer3beputation in '^e3ug

auf ein öon einer 'illn3al^I f)ieftger ^aufleute im allgemeinen ^^tercffe

ber "Börfe intenbirte^ Unternehmen bie Don if)r getoünfd^tc ^Hüf)»

toaltung unb ben il^r angetragenen ©influ^ nid^t geglaubt 'tiat

3urüdftDeifen 3U bürfcn, unb aud^ bie ^enu^ung il^reS 2ocaI3 ber

für bcn gebadeten '^tocd 3ufammengetretenen proöiforifd^en Sommitte

eingeräumt l^at, fo ^at fie barin nur ein bereite bei tr)ieberF)oIten

©elegenf)eiten beobad^teteg "5princip befolgt".

hierauf forberten, toieber fd^riftlid^, bie "iHItabjungierten bie

(£ommer3beputation auf, fie möge unöerfäumt bem (Senat eine

'iUn3eige Don jener projeftierten (Brünbung mad^en. „(Sie l^atten

bie 6ac^e für fo toid^tig, ba^ fie bei einem ^er3uge fid^ nid^t be»

ru^igt erad;ten." S)ie ^ommer3beputation klonte bie§ aber ab;

fie fei, fo legte fie bar, ber %tftd^t, „ba^ fie bie if)r burc^ bie

•S^erfaffung unb ba^ Vertrauen ber 5?aufmannfd^aft 3ufommenbe

(Stellung gan3 üerfennen unb fid^ bem SlJortDurf einer unmotioirten

(£inmifd;ung in *5Prit>at«^lngelegen^eiten augfe^en toürbe, toenn fie

unter bcn bigl)erigen '23er^ältniffen einen beSfallfigen "ülntrag an

bcn (Senat gerid^tet l^dtte". 6ie muffe eg bem (Ermeffen ber bireft

^Beteiligten überlaffen, ob fie für jeneg 'iHftienunternel^men bie

Oene^migung beg 6enatg nac^ ^iefigen (Sefc^en für erforberlid^

hielten, ilbrigeng fei ber ^lan berartig Peröffentlid^t unb ftabt»

funbig, ba% ber ©enat 3toeifelIog and) o\)nc ^n3eige ber Sommcr3»

beputation ^enntniS baDon erl^alten l^abe unb, toenn er e§ für

nötig erad^te, feine '5nta^nal)men treffen fönne.

5>ie "iyitabjungierten ertoiberten hierauf am 19. S^uuar, ba^
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i^re *5Mnfic^t, tDonad^ bte (Eommcr3beputatton alö folc^e an bcm
•iprojeft in mcF)r al§ einer ^infid^t beteiligt fei, \id) nic^t Deränbert

l^abe unb ba'^ „fie ber getDiffen{)aft üon if)nen erfannten Obliegenl^eit

nunmehr bireft bei (5. §. ^lat^e 3U genügen l^aben". ©iefe Mit-

teilung, ü)onad5 bie 'i^Utabjungterten [ic^ bireft an bcn (Senat toenben

tDoQten, erregte bei ber (£otnmer5beputation ftarfeg "^Sefremben. (Sic

legte in i^rem ^rotofotl bie '5luffaffung nieber, ba% ein fold^er 0d^ritt

„toeber in ber 'iöerfaffung nod) in bem ^erfommen irgenb toeld^e

^egrünbung unb '3^eci^tfertigung finbet". ©ie unterließ eg vorläufig,

beim 6enat eine Söertoal^rung gegen bie „^raetenfion" ber "iyttabiun»

gierten cin3ureic^en, ba ja nic^t 3U be3tDeifeIn fei, ba^ ber 6enat „bie

(Sad^Iage rid^tig beurtf)eilen" unb jebenfatl^ öor einer '23erfügung in

biefer'ilngeIegen^eitber(£ommer3beputation'3HitteiIungmaci^entDerbe.

©0 gefd^a^ eg aud^. f^n einem 'iprotofoIIaug3ug Dom 4. ^^ebruar

1846 teilte er ber Sommer3beputation, of)ne jegliche (ErtDäF)nung

ber '5llltabjungierten, mit, ba'^ er me^rfad^ ^eranlaffung erf)alten

'i)abc, bcn ^lan ber ©rünbung einer 5)igfontobanf 3U ))rüfen; er

erjel^e barau§, ba^ bie (£ommer3beputierten „fid^ 3U einer SReöifion

biefeg neuen ^anfgefd^äftg nur unter ber "^Bebingung bereit erüärt

l^aben, ba% bie ©runbbeftimmungen be§ 3i"[titutg oFine (gintoitligung

beg Commercii nid^t gednbert toerben bürfen". ^enn nun aud^

ber (Senat „in ber Hebernabme biefer '3HüF)tDaItung nur einen

neuen "^BetDeig beg unauggefe^ten '^Beftrebeng Deputatorum erblidfe,

t^re 3^^^ ""^ i^r^ Gräfte ber ^örberung unfereg ^anbelg 3U

iDibmen", fo erjd^ienen i^m bod^ bie SHtittel, toelc^e biefe 'iHftien»

gefellftfiaft in 'iHntDenbung bringen tDotle, je^r bebenflic^; unb er

erfuc^te um Dertraulid^e 'JRüdjprac^e hierüber.

5>ieje fanb nun ftatt; ber 6enat entlaubte ba3U 6t)nbifu§

^ a n ! g unb (Senator l?utterotF) = 2egat, bie (£ommer3bepu»

tation ^. 5) r e t) e r unb 50b. ^einr. @ § I e r. "iJlug bieder ^e=

ratung entnabmen bie Sommer3beputierten bie 1]lber3eugung, ba^

ber 6enat nid^tg öon ber Srrid;tung einer ©igfontoban! nac^ bem

öeröffentlid^ten "^pian toiffen toollte, im ©egenteil bieje '33an! für

toefentlid^ fd^äblidf) anfebe. 5m übrigen tourbe in ben ^onferen3en

ba^ 'iRed^t ber ^ommer3bcputation in be3ug au'j bie übernommene

^^etJifion unb baS '23eto gegen "iBeränberungcn beg "^lang t>on ben

deputierten ber (£cmmer3beputation in feinem gan3en Umfange

behauptet unb au<i) t>on bcn deputierten beS 6enatg nid^t beftritten.

5)er ©enat tnünfcfite aber, ba^ bie (£Dmmer3beputation fid^ bemühe,

bcn gan3en 'ipian rüdfgängig 3U mad^en.
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(Sin (Sutjc^Iu^ in bicfcr 9^ici^tnng lr»urbc bcr (£ommer3bcputation

crlcid)tcrt burd; bie [tarfc Opposition, bie bcr '^lan an bcr SBörfc

gcfunbcn l^attc, unb bie fid^ auc^ in einer 3iemlid^ fd^toad^en 'Be«

tciligung an ben 3ci<^"W"gß^^ funbgab. ©ie (£ommer3beputation

richtete be3F)aIb am 17. ^ebruar an „ba^ prooijorifd^e (Eomite ber

projezierten S)igconto='i8an!", 3U §änben ber Ferren 3. (E.

©obeffrot) & 0of)n, ein Schreiben, in bem [ie unter ^intoei^

auf bie iF)r 00m (Senat mitgeteilten, angeblich gegen baS 'iprojeft

fpred^enben (ärünbe, bem Komitee anheimgab, ob nic^t bei bem fo

beftimmt geäußerten 'ilDunfd^ beg ©enatS unb ber geringen "^e»

teiligung, bie baS Unternehmen an ber SBörje gefunben, e^ geraten

jci, bie ^ugfül^rung gan3 3U unterlaffen.

5>aS Komitee gab ben '^lan l^iernad^ auf. '2Denn man bebenft,

ba^ gerabe um biefe 'ßdt ba^ 'JIotenbanftDefen in S)eutfd^Ianb fid^

mdd^tig enttoidelte, fo ift eg freiltd^ eigentümlid^, ba^ man fid^ in

Hamburg fd^eute, biefen ^eg, bie Xlmlaufgmittel 3U öerme^ren,

ein3ufd^Iagen. ©d^on bie näd^ften 3af)re, bie fcf)tDierige 'JBerF)äIt=

niffe für ba§ ©elbtoefen brad^ten, l^abcn too{)I mand^en in Hamburg
eg bereuen laffen, ba^ er bamalg jenem ^lan toiberftrebt l)atte.

5m übrigen toaren aud^ bie obenerti)dF)nten, um jene 3^^^ ^" ^^"

'^Betrieb ber alten Hamburger ^an! eingefüf)rten ^Teuerungen auö

ber ^Tottoenbigfeit entftanben, ben ©elbumlauf fd^neHer unb leb*

l^after 3U geftaltcn. "lUber ba§ toaren bod^ immer nur fleine saiittel;

bie '^Reinfilbertoä^rung, toie fie bie '33an! barfteQte, beF)errfd^te nod^

ba^ gan3e ©elbtoefen ^amburgS.

5>ann machte fid^ aber 'Anfang ber 1850er ^a^re mit ber

toad^fcnben ^nbuftrie unb bem fd^neöeren ©ang ber "23erfef)r§»

umtodl3ungen bie ltn3ulänglid^feit beg ©etbinftitutS, auf bem nod^

immer bie Hamburger SBörfe berul^te, me^r unb mef)r fühlbar.

IXnb am 2. ^uni 1855 traten bie Ferren '^aul "SHenbelgfo^n-

^artf)oIbt), ^erb. ^acobfen, (Sbg. 9^ofg, (grnft «SXlerdf,

©alomon^eine, 0. ^erfefelb, 9^ob. ^at)fer 3U einer Beratung

3ufammen unb befd^toffcn, eine '^ttienbanf mit '3Totenau§gabe unter

ber '^ixxna „*3Torbbeutfd)e ^ant" 3U begrünben. 6d^on am 9. '^uni

trat^. ©obeffrot) biefen bei, unb 3tDar alg '23orfi^enber, toä^renb

bie ^irma ©alomon ^eine fid^ 3urüd3og. ^ereitg biefe 3tDeite

6i^ung fanb im „(£ommer33tmmer" ftatt, b. f). in ben Daumen
ber (Eommer3beputation, unb atg 'iprotofoHfü^rer biefer toie aud^

ber toeiteren '^Beratungen über bie (Sa^ungen erfc^eint ber 'iProto*

follift ber (Eommer3beputation, Dr. ©oetbeer. 5)oc^ i)ielt fic^ bie
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Cotnntcrsbeputation alg folc^e 3urücf; burcf) jene SEufeerlic^feiten

befunbete [ie aber minbcftenö einen l^ol^en ©rab t)on 6t)mptttf)ie

für ba§ neue Hnternel^men.

'^m 30. Quni 1855 3eid^ncten bie fteben bie ^ant begrünbenben

§anblung§f)äuyer ba^ vorläufig ein3U3abIenbe 5^apital t>on

5 mmioncn "iBco.^; ndmlid^ g. (E. ©obeffrot) 1200 ^ftien

(600 000 ^co.#), §. g. «SHercf & So. 2600^ftien (1 300 000^co.#),

'iPauIsatenbeIgyof)n»'=Bartf)oIbt)2200^men (1100 000 ^co.i),

9^Dfe 'iJibal & ^0. 400 ^men (200 000 ^co.-^), ^. 3- Segborpf
6 ©o{)n 1000 ^ftien (500 000 ^co.#), ^erbinanb gacobfon
1600 ^ftien (800 000 '^Bco.-^), 9lob. ^at)yer 1000 <Hftien

(500 000 ^co.-^).

^m 16. 3uli lag ber (Eommer3beputatton ber ©tatutenenttourf

unb bU ^bfd^rift einer t»on bcn ©rünbern an ben 6enat am
2. guli gerichteten Eingabe, in ber fie um ©ene^migung i^rer

(BejeUfc^aft baten, 3ur ^enntnigna^me öor. 3)tegma[ toar bie

^ümmer3beputation üorfic^tiger alg im 3al)re 1845; fie befc^Io^,

ab3UtDarten, big ber 6enat fie 3ur SBegutad^tung aufforberte. S)ag

tat ber ©enat aber nic^t; er toirb über bie ^e3tebungen ber (Eom=

mer3beputation 3U ber ©rünbung nid^t im unflaren getoefen fein,

befragte fie beS^alb gar nid^t unb befd^ieb mittelft ^rotofotlaug=

3ugg öom 25. guli*) bie '^Bitifteller abfc^Iägig. (Er fonnte fein

•^BebürfniS für eine '23ermeF)rung beö *5papierumlaufg anerfennen,

um fo toeniger, alg ber in Hamburg üor^anbene, bem §anbel

bienenbe ©elbfonbg burd^aug für aEe foliben ©efd^dfte btnreid^te.

3ia, er F)altc ba^ gan3e Hnternel^men für fel^r gefdl^rlid^ in einer

ein3etnen 6tabt, beren *iQ)äF)rung alg 3<i^^^i^ittel faum über il^re

Sore f)inauärci(^e, toäbrenb fie alg SlÖare, alg ro^eS 6ilber, jeber»

3eit üon ber gan3en "^öelt gebrandet unb be3ogen toerben fönne.

S)ie Sommer3beputation toar über ba^ "iöerfal^ren beg <Senat§,

ber fie nid^t gefragt F)atte, in bob^tn ©rabe befrembet. (5ie toanbte

fid^ bz§f)aib am 3. "JUuguft mit einer (Eingabe an bcn 0enat, in

ber fie barlegte: „'^eld^e SÜIeimmg man and) bortoeg über ba^

ißebürfni^ eineS ^icv neu 3u begrünbenben großen ^rebit=3nftitut§

unb über ben öorliegenben ©tatuten=©nttDurf Reiben mag, barüber

tDirb fo Ieirf)t niemanb in S^^ifc-^ f^^n> *5a§ bie ©ntfd^eibung über

eine fold^e 'JJlngcIegenF)eit, fei fie nun abtoeifenb ober eingel^enb,

bie allgemeinen commer3ielIen ^ntereffen unfereS "^la^eg im böd^ften

©rabe berübrt unb für bie toeitere (EnttDidcIung unferer §anbeI8»

3uftänbe oon aufferorbentlic^er SlÖic^tigfeit toerben fann." @g fei
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aud) cinlcud^tcnb, ba% bei bcn rafd^ auf cinanber folgenben, tief

cingrcifenben Umgeftaltungcn in ^anbel unb ©elbtt>efcn ^Infid^ten,

bie öicUcid^t üor 3el^n ^al^ren alS rid)tig unb 3citgemäfe galten,

gegcntoärtig nid^t oF)ne toeitereg nod^ einen SQtafeftab für bie enb»

gültige 'Beurteilung neuer '^läne äl^nlidjer 'iJlrt geben, unb ba^

beöf)alb tDO^I eine aüfeitig^ neue "iprüfung ber jc^igen (Sad^Iage

erforbcrlid^ erfd^eine. 5)ie (Eommer3beputation ^ahc begj^alb er»

toartet, in biefer fe{)r toid^tigen ^2lngeIegenF)eit um if)re gutad^tlid^e

^ufeerung befragt 3U icerben. S)a ba§ nid^t gefd^e^en fei, muffe

fie „nid^t allein für fid^, fonbern ebenfo fel^r in 'iRüdtfid^t auf il^re

STad^foIger in ber Deputation, hierüber freimütig i^r ^efremben

duffern" unb bie ©rtcartung augfpred^en, ba^y folange fie öer»

faffunggmäfeig befteF)e, i^r au<i) (Selegenl^eit gegeben toerbe, t)or

ber (Entfd^eibung über tüid^tige unb fd^toicrige fommer3icIIe '^nge»

legen^eiten gcl)ört 3U toerbcn. 5>ie (Eommer3beputation bemerfte

auSbrüdlid^, ba^ fie nod^ feineStoegS über bie 'Slottoenbigfeit ober

3tDecfmäfeigfeit eincg ^Banfinftitutä, toie eö je^t geplant fei, in '53e=

ratung getreten fei, oiel toeniger eine beftimmtc '^nfid^t gefaxt l)ahc.

(E§ roäre mitF)in ebenfo unbegrünbet, im öoraug an3unel^men, ba^

bie Sommer3beputation ben oorlicgenben '^lan, namentlich toaS

bie barin aufgenommene 9berauffid)t beg 6taatg betreffe, nad^=

brüdtlid^ft bcfürtoorten toürbe, toie ba^ (Segenteil ooraug3ufe^en.

S)ie (Eommer3beputation tooHe fid^ nur öertoa^ren „gegen ba^ öin=

reiben einer (5etD0l^nf)eit, toonad^ bie ^ommer3beputation Oiefleid^t

regelmäßig bei allerlei unbebeutenben commer3ieHen ©egenftänben

3ur ^erid^terftattung ober "Begutad^tung aufgeforbert toirb, bagegcn

über bie toeitreid^enbften unb toid^tigften fragen für bie allgemeinen

F)iefigen §anbel§intereffen eine (Entfd^eibung ftattfinbet, ol^nc ba^

ber (£ommer3beputation öorl^er geeignete Gelegenheit gegeben

tDorben, iF)re gutacf)tlic^en "illnfid^ten fotoie il^re ettoanntgen fid^

bavan fnüpfenben 'üBünfd^e, "iBebenfen ober 93orfdaläge 3U äuffern".

3)cr 6enat teilte hierauf am 5. 5)e3ember ber (Eommer3beputation

auf il^ren 'iöunfc^ feine bem Komitee ber *3Xorbbeutfdf)en '^ant er»

teilte '^nttDort mit; er erflärte ber (£ommer3beputation gleid^3citig,

ba^ er ber i^m in bm ©a^ungen ber projeftierten '58anf 3uge»

muteten Oberauffid^t über biefe fo entfc^teben abgeneigt getoefen

fei, ba^ er bafür einer '23orberatung mit ber Sommer3beputation

Oon feinem (Sefid^tSpunfte au§ nid^t bcburft \)abc. ^ud^ ^ahc ber

(Senat bei ber großen 'JTotorictät beg "iHntragg ber (Supplifanten

ettoaige "Bemerfungen ber Sommer3beputation aud) OieÜeid^t un»
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aiifgeforbcrt ertoartcn tonnen. 6etncr "^nfid^t träfen bie bereits

1846 öon l^m geäußerten ^cbtnUn biegntal in noc^ au§gebe()nterem

*3Haße 3U.

5>amit toar bie ©ac^e Dorläufig, aber aud) nur öorläufig er»

lebigt. ©enn bog ^ebürfnig nad) einem ntobernen öelb» unb

^rebitinftitut ließ fid^ mit ©enatgbefreten nun einmal nid^t meF)r

au§ ber '3ScIt fd^affen. 5)ie (Sommer3beputation f)atte gegen ben

(EnttDurf ber Statuten, toie er im 'i}al)rc 1855 if)r öorlag, auc^

allerlei ein3UtDenben gef)abt; namentlid^ l^atte fie gegen bie '21rt,

it>ie ^ier ber SBanf bie ^efugnig ber STtotenauggabe erteilt toar,

fc^toerc SBebenfen. Hnb bie 5>igfuf[ton, bie fic^ in ber 'ipreffe an

bcn (Enttourf gefnüpft, l^atte bod^ auc^ manche Klärung beg Urteilt

in ein3e[nen 'ipunften, felbft bei ber (Eommer3beputation unb il^rem

yac^t)er[tänbigen Berater ©oetbeer herbeigeführt.

•JUIg beg^alb im '2Här3 1856 an 6oetbeer toieber t)onfeiten

jeneg Komitees, ba§ an bcn (Brnnbibeen feinet '^lanS nad^ toie

t)or feft^ielt, bie 'iHnfrage gelangte, ob man nic^t bie 6ac^e öon neuem

aufnehmen follte, tt>ar ©oetbeer aHerbingg bafür; er riet aber

3U einer gän3lid^en Umarbeitung be§ '^lanä, namentlid^ in ber

9^ic^tung, ba^ ben ©egnern beS XlnterneF)menS jebe *3ITögIic^feit,

bcn i^m gemad^ten *D3orti)urf ber Xlnfolibität aufrecht 3U erl^alten,

genommen toerbe. ör mad^te l^ierfür eine 9leif)e öon Söorfd^lägen,

bie 3um Seil auf bcn ©tatuten anberer beutfd^cr '^anfinftitute

beruhten. 5)ie ^auptfac^e fei, ba^ ber ©enat fid^ bem 'iprin3ip

eineg neuen '^anfinftitutS 3uftimmig erfläre unb in biefem ©inne

fommiffarifd^e '23er^anblungen oerfüge. ©ei er im 'iprin3ip bagegen,

fo gel^e eg toie im 3i^F)re 1846, too ber ©enat ©QnbifuS ^anfS
unb ©enator 2 u 1 1 e r t ^ belegiert f)ahc, „mit ber vorgefaßten

beftimmten 'JHbftc^t einer J)rin3ipiellen ^efämpfung beS 'ipiang".

S)aS alte S^omitee trat bann am 17. ^pril 1856 toieber 3ufammen

unb 3tDar abermals im (£ommer33immer. "iperfönlid^ l^atte fid^ ba^

Komitee in feiner 3^f^i"^^ß"f^^""9 "i*^^ untoefcntlid^ Oeränbert,

ba nun alS "iöertreter ber firmen (S b e f f r 1) unb Segborpf
nid^t (Eaefar © b e f f r 1) unb ^ e r f e f e I b

, fonbern 3ü)ei

*2HitgIieber beg ©enatS, ©enator ©uftaü ©obeffrot) unb

©enator "51. SeSborpf in ii)m erfd^ienen. ©enator (5 ob eff rot)

i)atte bcn "^Jorft^, unb Dr. ©oetbeer protofoflierte. S)ie ©eele

bc§> (5an3en toar offenbar 9^. 5^ a t) f e r, ber fe^r eifrig babci tätig

toar. 3^ neun ©i^ungen einigte man fid^ über ben neuen ^13Ian.

XlnS intereffiert t)ier namentlich bie "iBeteiligung ber (Eommer3»
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bcputatioit. '31IS öcrtraulid^c Mitteilung tourbe i^r @nbc *3Hai ein

•^prometnoria jeneg ^omitecg unb ber 0tatutenenttDurf 3ugejanbt.

^Im 26. "3Hai beriet bie (£ommcr3beputation l^ierüber. Ulberein»

ftimmeub fprad) [ie fid^ baf)in aug, bafe bie Einrichtungen ber

alten "^anf bcn gc[teigerten 'üUnforberungen ber 3^it unb ben

toefentlid^ öeränbcrten '23erl)ältniffen beö ©ro^^anbelS nid^t mef)r

genügten unb eine 3eitgemäfee, folibe 9\efornt für ba§ l^iefige ©elb»

unb ^rebittDcfen überauS toid^tig fei. 3)a in bem neuen 6tatut

ntel^rerc funbamentale ^eftinimungen, bie in bem frül)eren ^lan

•Slnftofe erregt f)atten, geänbert toaren, f)ielt bie €ominer3beputation

bie grunbfä^lid^c 'Slble^nung eineg folc^en neuen ^anfinftitutg im

fommer3ielIcn ^ntcrcffe für fef)r bebenflid^. ^im "iHnfrage beö

6enat§ bei ber (E;ommer3beputation toar aber nac^ £age ber S)tnge

biegmal fidler 3U ertoarten.

^m 7. giuli forberte benn aurf) ber ©enat ba^ ©utad^ten ber

(Eommer3bcputation ein; er [teilte i^r bemerfengtoertertoeife aug«

brüdlid^ an^eim, aud^ bie "iHItabjungierten 3U 'iRate 3U 3ie5en.

•JUn^erbem toünfd^te er eine "iHborbnung öon 3tDei Commer3bepu»

tierten 3U einer gemeinfamen Beratung mit bem '^BanffoHegium.

§ier3u orbnete bie (Eommer3beputation ben 'i)3räfe§ ^ a t) f e r

unb 6 a n b e r g ah. (5ie beriet ferner fel^r eingef)enb baS ©tatut

ber "^^orbbeuifd^en Sanf. '58ei ber '^cul)cit beg ©egenftanbeg unb

bem sntangel an gefe^Iid^en "Beftimmungen !am eö babei 3ur @r»

örterung über eine '5leif)e prin3ipieller ©efid^tSpunfte, fo über bie

"JHufbringung beg '^UftienfapitalS, bie Stellung beg S)ireftorg, bie

S)i§fontierung ber ^erf)fel burd^ bie '^ant u. a. m. S)ie (£ommer3»

beputation legte befonberen Slöert barauf, bie "^Banf bem allgemeinen

3intereffe ^amburgg bienftbar 3U mad^en. 3)eg{)alb fd^Iug [ie bor,

im § 1, in bem alg ber 3ti>erf ber neuen '^Banf be3eid^nct tourbe, ba^ [ie

„burd^ "iöereinigung bebeutenber ©elbfräfte bem ^anbel unb ber

(SetDerbet^ätigfeit 3U bienen \)ahc"y nadf „©elbfräfte" bie "©orte 3U

fe^en: „im Qntereffe ^amburgg [otoie in (5emä§t)eit biefer (Statuten

bem ^anbel unb ber Oetoerbet^ätigfeit 3U bienen". ^uc^ fd^Iug

bie Eommer3beputation bie "iHufnal^me be§ folgenben "^Paffug bor:

„SIBenn abfeiten ^amburgg eine ^eränberung ber "^Öaluta ober

beg '2Hün3fuffeg beliebt toerben fotlte, \)ai bie San! in allen iF)ren

bal^in ge{)örigen (Sinricf)tungen [id^ o^ne 'ilöeitereg bcn beSfaUfigen

•iöeränberungen an3ufc^Iie§en unb ben Hbergang ba3U auf aEe

•©eife 3U erleid^tern".

Seibe "iöorfc^läge finb fc^Iiefelid^ infolge ber ©nttoidlung, bie.
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tüte iDtr ycl^cn tocrben, bte gan5e "illngclcgcnl^ctt nal^m, nic^t in bie

cnbgülttgcn Statuten bcr ^orbbcutjd^en ^anf, tote fie öom 6cnat

genehmigt unb in bcr ©encralücryammlung öont 11. O!tobcr 1856

feftgefteüt tourben, aufgenommen. '5Bc5eid^ncnb finb fie für bie

^uffaffung über bie Stellung ber neuen '33anf, bie in ber ^ommcr3»

beputation ^errfd^te. ©ö lag i^r getoife burd^aug fern, bie '^ant

in i^rem gefc^äftlid^en "^Öirfunggfrcife 3U befc^ränfen, too^I aber

tDoHte [ie baS neue ^nftitut benu^en, um burc^ baSfelbe f)inüber=

3uleiten in neue mDberne (Belbt>erpltniffe.

5)ie Erörterungen ber legten '^dt, bie fid^ an bie neue "^anU

grünbung fnüpften, f)atten ber Eommer3beputation flarer benn je

ge3eigt, ba^ eg einer grünblid^en ^^eform im '^anU unb ©elb»

toefen bebürfte, tooHte Hamburg feine (Stellung in ber internationalen

^anbelStoelt )x>a\)vcn. 6o mad)te fie in bem (Sutac^ten, ba^ fie

am 28. ^uli 1856 bem Senat auf ©runb ber Prüfung beö

Statutenenttourfg ber neuen ^3ant über ba^ gan3e Unternehmen

erftattete, garfein §ebl baraug, ba^ naä) if)rer 'iHnfic^t bie alte

"^Bantoaluta ftarf an l^cxt Verloren ^abc unb ba^ eö bringenb

ber *i)3rüfung bebürfe, ob fie aufredet erhalten toerben fönne. Unb
toenn bie Eommer3beputation aud) 3ugab, ba^ man tool^I fd^toerlid^

bie altf)ergebrad^ten '23erf)ältniffe unb bamit oerbunbenen '53orurteiIe

fo fd^neU änbern fönne, fo beftritt fie bod) entfdf)ieben, ba% man
unter ben neuen "iBerl^äitniffen in ber alten ifolierten '^Banfoaluta

nod^ einen an fid^ toünfd^engtoerten 3wftanb unb bie Quelle ober

Söebingung be§ fommer3ienen ©ebeibeng ^amburgS fe^en fönne

unb mit 9lürffic^t auf biefe alte ^anfüaluta bie ^cgrünbung jebeS

neuen "iBanfinftitutg oerl^inbern toolle. 3)ie (Eommcr3beputation

berüF)rte auc^ bie ^rage, ob e§ nic^t bebeuflic^ fei, unter ben

obtoaüenben Xlmftänben, namentlich im ^inblicf auf bie SQ)iener

'3Hün3fonfcren3, eine neue ^anf mit einem Kapital Oon 20 *3HilIionen

'^co.|/^ in Silber 3U begrünben unb ob man nic^t beffer mit einer

SBanfgrünbung toarte, bi§ bie ^rage toegen '5ynnaf)me ber ©olb»

toäbrung entfd^ieben fei. 3>ie (Eommer3beputation fab aber in

biefer (goentualität beg llbergangg 3ur @oIbtDäF)rung fein ^inbernig,

bie ^anfgrünbung 3U Oer3Ögern; bei einer großen "iHftienbanf fönne

fid) ber libergang 3U einer neuen 'iöaluta fd[)nener unb bequemer

Ooll3ief)en alg toenn man ba^ ben oielen ein3elncn Qntereffenten einer

reinen ©irobanf überliefe. 3)od^ fönne man, unb nun machte bie

Sommer3beputation ben oben crtoäbutcn "J^orfcblag, in bem Statut ber

neuen SBanf biefe für jene Oberleitung fc^ongetoiffermaßen üerpflid)ten.
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€>on\t bcmixiftc fid^ blc Commer3bcputatton, in if)rem Outad^tcn

nametitlid^ bie '^cbcnfcn F)m[id)tlid^ bcr bcr '33aTt! eingeräumten

SBefugnig bcr '2Totcnau3gabe 3U 3crftreucn. 3" ^^" neuen Statuten

toar btcfe '^Bcfugntg jd^on ftarf bcfd^ränft unb ücrflaufuliert im

©egcnfa^ 3U bem ©nttourf t>on 1855; bie (£ommer3beputation toieS

barauf F)in, ba'^ man burd) jold^e ^otcn bod) aud) bcn Umlauf

minbcr foliben ^apiergclbe§ cinfd^ränfe; übrigeng tocrbe nad) i{)rcr

1]lber3eugung im großen faufmdnniyd^cn '^öerfc^r ^amburgS ber

©iroüerfcl^r, ber burd^ bie neue '^ant tDcfentlid^c ©rleid^terungcn

finben foHe, feiner ©infad^^eit unb 6id^erl^eit tDcgen öor^errfd^cn,

unb ber '3XotenumIauf tDcrbc am l^iefigcn '^la^e nur eine fubfibiäre

^ebeutung erlangen.

*2Hit einer nid^t geringen *3ln3a^l öon "iHbänbcrungStiorfd^Iägen

für ba^ 6tatut l^atte fd^Iie^Iid^ bie Sommer3beputation (Erfolg,

©iner bicfer '^öorfd^Iägc fül^rte bann ba3U, ba% bie Sommer33

beputation t»or3eittg auS i^rer bei bicfer Angelegenheit fonft

beobad^tcten "iRcferöc treten mufete. S)ie (£ommer3beputation l^atte

in if)rcm bem ©enat übergebenen Outad^ten öorgefd^Iagen, ba^

ftatutenmä^ig ein Seit beg "23ertDaltung§ratg nid^t öon ben 'JHftionärcn

3u toä^Ien fei, fonbern i)on bcr ^iefigen ^aufmannfd^aft alS folc^cr

beputicrt loerbe. "^Ig (ärunb hierfür führte bie (Eommer3beputation

folgenbcg an: man fönne frcilid^ alö 9^cgel annci)mcn, ba^ bie

Sß5a{)lart ber "üHitglicbcr bcr ^anfücrtoaltung t>on felbft ba^in

führen ir»erbc, ba^ bcr '23ertr)altunggrat nur aug fold^cn "^crfönlid^«

feiten 3ufammengcfc^t fein iDcrbc, tocld^c bie allgemeinen 3i«tereffen

bcr f)iefigen "^Börfe mit bcn 3ti>erfcn unb Vorteilen beö ^anfinftitutS

in angcmeffcner SDDcife 3U bereinigen toiffen toürben. 'SHan müffc

aber bei biefem ^arbinalpunft fci)r öorfid^tig fein; bie Senben3

eine§ '23crtDaItung8rateg fönnte bod^, ba bie *2öal^I öon ben

"illftionärcn überhaupt, nid^t nur i?on ben ^iefigen gefd^c^e, im

Verlauf bcr 'ßcit ba\)in gef)en, ba'<^ nur bie ©r3ielung mögli(^ft

f)oF)cr 2>it>ibenben, of)nc 9^ücffic^t auf bie *5lnfprüd^c bcr ^i)rfc an

ba^ 3"ftitut bei ben Operationen ber ^anf entfd^cibcn ober ba^,

tDcnn auc^ bieg in SDDirflic^fcit nic^t bcr ^aH fein follte, boc^ eine

folc^e sntcinung fid^ öcrbreite unb *3Hi^ftimmung f)erOorrufe. S)egl^alb

l^attc bie ^ommcr3beputation Oorgefd^Iagen, ba^ i)on bcn 12 "SHit»

glicbern bc^ SöertoaÜunggratcg 3tDci jd^rlid^ "oon bcr (£ommer3»

beputation au§ i^rcr *32Iitte 3U ernennen, tod^renb 3tDei tocitcrc

Dom (S^rb. Kaufmann 3U crtDäf)Icn feien, ^ür bie oon bcr

Sommcr3bcputation auS iF)rer SÜXittc 3U ernennenben ^crvoaltungS»
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rate ^atte bie (Sommcrsbcputation auSbrücflic^ erfldrt, ba^ bic

bcrmaligen Sommcr3beputtcrten auf bic irrten ftatutenmä^ig 3Ub

fommenbcn Tantiemen t)er3td^tetcn. €>k 'i)aitc überbic^ bcn '5Dunfci^

einer '23crtretung ber ^aufmannfc^aft alg folc^er in bem 93ertDaItungg»

rat bamit ntotit>iert, ba% ein foId^eS gro^eg, unter '^luffid^t beg

©taateS ftef)enbeg, *2toten auSgebenbeg ^anfin[titut ein getoiffeg

faftifc^eS "i^riöilcg ^abc unb ba^ bcS^alb bei bcr Siift^w^ß^fc^ung

be§ 93ertt)altung§rateg bie Vertretung ber Vi)rfe berücfjic^tigt

tDcrbcn muffe.

^ac^bem bie bie neue ^anf bcgrünbenben ^anbhmgS^äufer

auf il^rc an bcn 6cnat gericf)tete ©upplif Dom 21. '3Hai nod^ nid^tg

tDciter gel^ört Ratten, tourben fic ©nbe 5"^^ unfanft aug if)rer beg

•^arteng gctoo^ntcn ^^ul^c aufgetoecft. (Sin SBanfinftitut mit 20 *3HiI=

lioncn ^co.-^ ©runbfapital, aber o^nc '3Totcnauggabe unb o^ne

6taatgaufftc^t, tourbc plö^Iic^ in Hamburg begrünbet, bie „^cr=

einsbanf". ^un richtete noc^ am 30. 3uli, bem Sage ber (5vün=

bung biefcr '^Banf, ber '3Torbbeutfd^e='^anffon3crn eine neue ^in»

gäbe an bcn 6enat, in ber bringenb unb mit ^intoeig auf bie

fortbauernbcn plö^Iid^en unb ftarfen 0df)toanfungen be§ ©igfontS

an ber Vörfc um balbige ©cnc^migung beg Don ibnen 3u begrün»

benbcn ^anfinftitutg gebeten tourbc. Unb am 31. ^uli öeröffent»

lichte nun ba^ proüiforifc^c Komitee ber 'JTorbbeutfc^en ^ant feinen

^rofpeft. '^m 6. "iHuguft toanbte bagfelbe Komitee fic^ an bie

€ommer3beputation unb teilte i^r mit, ba^ fie „burd^ bie ltm=

ftdnbe genöt^iget toorben, ben '^lan 3ur (Eonftituirung bcr „"inorb»

beutfd^en ^an!" fo unerüDartet rafc^ 3U öermirflic^en, ba^ bic öon

(Einem löbl. Commercio angebahnten '3Hobificationen beö ©efeü»

fc^aftg=6tatutg für bcn "iHugcnblicf unbcrücffid^tigt bleiben mußten".

(Sic baten aber, bie (£ommer3beputation möge bem § 32 bc^ ent=

tDorfcncn Statute entfpred^cnb öier '32titgticber 3U bem 'SJertoal»

tungSrat ernennen, unb legten hierfür einen '^uffa^ öon 8 §anb=

lungS^äufern t»or, o^nc ber 'ilDablfrei^cit ber (£ommer3bc))utation

3U nabe treten 3U toollen.

5)ie Commer3beputation befanb fid^ o^nc 3^^^f^^ i^^ ^i"ßr

fc^loierigen £agc. ©ie l)attc auf i^r ©utac^ten, in bem fic mehrere,

nic^t untoic^tige ^nbcrungen beg 6tatutg üorgcfc^Iagen ^atte, t)om

6enat nod^ feine "iHnttoort erhalten, "^enn bic ^ommer3beputation

jc^t, too ein ^onfurrcn3inftitut begrünbet unb getDiffermafeen eine

neue Situation gefd^affen toar, für bcn VertDaltungSrat ber ^Torb^

bcutfc^en ^anf 'SCDa^Ien i)ornaf)m, fo beftanben formell bagcgen

©efc^lc^te bcr Gommersbeputation u. §anbclätainmcr 111. 19



290 '2Dal^I bcr •32T{tg[iebcr bc§ '^cv'maltungSratS.

gctoife mand^c ^cbcnfcn. 91tit "Ked^t tüicS aber bcr Sommer3=

bcputierte 'Slbolpl^ ©obcffrot) barauf ^in, ba^ baS 'i^nSkhin=

treten bei bcr 5"ftitutc burd^auS tDtUfommcn fei; bcr „cttoag

tDüfte *5lnfd^ein beim 'iHuftrctcn fold^cr S)ingc toerbc fid^ balb gc»

nug orbnen". 5>ic 'STorbbcutfd^c *5Ban! gebe f)inrcic^enb Garantien,

um nid^t il^r bcfonbcrg bie Wa\)i 3U tiertDctgern, unb VDcnn bic

"iöercingbanf biefelbc '^ufforberung an bie ^ontmer3beputation

[teile, ]o muffe man aud^ für fic eine '^oijl öornel^mcn. 'JXament«

lid^ ber (Eommcr3bcputiertc 6anberg betonte ferner bie '2Xot=

iDcnbigfeit, bic ^af)I i)or3unel^mcn unb bamit bcr (£ommcr3bepu»

tation ben ©influfe in bicfcr 'Slngelegenl^cit 3U fiebern. 5)ag fei

umfo nottDcnbiger, alg nac^ feiner "SHcinung baS proöiforifc^c

Komitee biS^er nid^t gcnügenb tätig gctoefen fei, um bic "irCcigung

bcr "Börfe 3U getoinnen. "ilud^ ber (£ommer3beputicrte (Srafemann
meinte, burc^ bic *23crtrieigerung ber SEÖa^I tr>crbe man |c^t nur

ber ^örfc fc^aben; unb 3ol^n§ erfrärte, er möge cg nic^t auf

fid^ nehmen, ba^ Ilnternef)men 3U biSfrebitieren babmd}, ba^ man
bic '^a^l ablehne. 60 bcfd^Iofe benn bic ^ommcr3beputation am
8. '^Jluguft cinftimmig — ber 3uerft biffcnticrenbc ^ommer3bepu»

tierte ^eifter ftimmte fd^Iiefelic^ boc^ 3U — , bic ^al^I i)or3U=

nehmen. 6ic mad^tc fclbft einen ^uffa^ i)on 16 ^anblunggf)äufcrn

unb toäl^Ite au§ if)ncn t)ier, nämlid^ '-^lug. (Sanberg St (£0.,

^urmefter & ©taöen^agcn, ©Imen^orft ©ebrübcr,
sataj S^. ^at)n. ^on biefcn inar nur ba^ ^aug (3anbcx§
in ber ^ommcr3beputation Dcrtrcten.

^aum ^atte man ba§ proDiforifc^c Komitee ber ^orbbeutfd^cn

'^ant ^icrtion benachrichtigt, alg burc^ 't)3roto!oIIaug3ug öom
8. "iHuguft ber 6cnat bei bcr ^ommcr3bcputation anfragte, ob nid^t

im ^inblidf auf ba^ in3tDifc^en erfolgte ^croortreten 3tDeier {)icfiger

'33anft>ercine eine ^nberung bcr in i^rcm ©utad^ten au§gefprodf)e»

nm "iUnfid^ten eingetreten fei. S)arauf ertoiberte bie (£ommer3o

beputation am 15. *2luguft, ba^ fic bei ©rftattung il^reg ©utac^tenS

freiließ toon bem 3"^'^^'^^"tr<^ten ber '23erein§banf nid^tg getoufet

I)ättc, ba^ fic aber bie 'iltnfi(^ten il^rcg Outac^teng nid^t mobi«

fi3iercn fönntc. 8ic müfete aber bemcrfcn, ba^ ba^, ioag fic

bort über bie '^rin3ipien be§ bamal^ allein öorlicgcnbcn ^rojcfteg

ber ^orbbeutfd^cn *33an! geäußert ^ätte, nid^t nur für biefc '5Ban!

3utreffe, fonbcrn für alle *Banfcn unb äf)nlid;en 5?rebitinftitutc.

'JXcbcn ber ^rage über bic SRatfamfeit fold^cr ^ftienbanfen übcr=

l)aupt unb bcn "illnbcutungcn über bie '23alutat)erl)ältniffe träten in
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i^rcm ©utad^tcn alg ^auptpunfte ^cröor bic bciben fragen ^in»

fic^tlic^ ber Obcrauffic^t bcg Staate unb bcr "iHuggabe unöcr»

3mglt(^er '^anfnotcn. "Unb in biegen ^esie^ungen betonte bie

^ommersbeputatton, ba^ ber 6taat im aEgemeinen öffentlid^en

Snterefjc eine Oberaufsicht über aUe Sanfen unb ä^nlid^en ^rebit»

inftitute führen ntüfje, ebenso ba^ eine ettoaige ^uggabe unöer»

Singlid^er SBanfnoten feiner ©efeÜfd^aft unter geringeren Garantien

geftattet toerbe, alg nad^ bem ©utac^ten ber ^ommer3beputation

e§ in ben Statuten ber 'Storbbeutjc^en '33anf beftimmt fei. ^ac^

bem Urteil biefer fei e§ ba^ ^efte, toenn biefe "^punfte burdf) ein

©efe^ geregelt toürben.

^e^tereg ^atte ber Sommer3beputierte Grafemann in ber

Beratung ber (E:ommer3be)?utation am 11. "iHuguft t»orgeferlagen.

5m übrigen erficht man au^ biefer 5)arlegung — unb auc^ au^

anbern ^u^crungen ergibt e§ fid^ — , ba^ bie €ommer3beputation

SSDert barauf legte, nic^t bie '23ereingban! alg ein läftigeS ^on=

!urren3inftitut für bie ^Torbbeutfd^e "^Banf crfd^einen 3u laffen,

fonbern im Oegenteil al§ ein ^nftitut, baS bie (Befa^r einer

^Itonoi^olifierung beg "BanfUjefeng augfd^rofe. 6(^on ber Hmftanb,

ba^ ber '^xä\eS ber (Eommer3beputation bem proöiforifc^en Komitee

bcr "SrCorbbcutfc^cn SBanf angehörte, machte eg bcr ^ommer3bepu«

tation 3ur '^Pflid^t, f)ierauf f)in3Utt>eifen.

gn3tDifc^en tr>ar bieg Komitee nid^t untätig gctoefen. ©g ^attc,

oF)ne auf eine ^nttoort be§ 6cnatg 3U tcarten, am 15. 'iUuguft

einen neuen ^rofpeft unb bie '3Tamcn feiner '^Bertoaltunggräte

veröffentlicht; t)on einer 'SXotcnauSgabe toar nun nid^t mc^r bie

9^ebe. Ilnb ba§ toar gan3 gut fo; benn am 10. 6eptember erteilte

bcr ©enat bem Komitee ben "iBefc^cib unb gab i^n aud^ ber

Sommer3beputation 3ur ^cnntnig, ba^ er auf bie Statuten unb bie

Oberauffid^t über i^r 3"ftitut fc^on bcgl^alb nid^t eingel^en fönne,

„tDcil in benfelbcn bie (Emiffion Don nid^t burd^ öoöcn ^aarborratl)

gcbccftcn SBanfnoten in ^lugfid^t gcftcHt toerbe, ber bcr ©enat, in

toclc^er ^orm fie aud^ toerfud^t toerben möd^te, entgegen 3U treten

für Wic^t ^alte«.

'^u^ic barnad^ bie Commer3be))utation bem probiforifd^en

Komitee ber "inorbbeutfc^en "^Banf ba^ "^Beitere überlaffen, fo legte

fie anbercrfcitg 'ilBert barauf, ba^ i^re in bem ©utac^tcn unb bem
•iHntrag Oom 15. ^uguft auSgcfprod^encn "iHnfic^tcn 3ur ioeiteren

Erörterung gelangten ober bod^ eine ^eanttoortung feiten^ beg

Senate erl)ielten. 6ie toanbte fic^ beg^alb am 26. September an
19*
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bcn ©citat imb [teilte U)m t)or, ba%, tote bie '33crl^ältmffe lägen,

„ein blo^cS 'Slbtoeifen ein3clner ©ejud^e unb im Hbrtgcn 'iHuffic^=

bcruf)cnlaffcn ber S>inge, bcn neu ent[teF)enben '^anfinftituten unb

anberen ettoa nod^ ferner lyicx tn§ 2chcn tretenben (^rebit=^nftaltcn

gegenüber, auf bie 2)auer nic^t ausreichen bürfte". 60 fel^r bie

äommer3beputation „in treuem ^eft^alten an bcn ^rincipien ber

ii^erfe^rSfrei^eit jebcm (Sinmifd^en fotoie jeber ^eüormunbung ber

6taatggetDalt in ben merfantilifc^en S)ingen, bie bcn ein3elnen

*5prit»atcn unb ber öötlig freien ^onfurren3 überlajfen toerben

fönnen, entgegen ift", fo l^alte fie bod) eg für bringenb nottoenbig,

ba^ über bie großen "^Banf» unb ^rebitinftitute auf "ülftien, bie in

getDtffer ^c^k'tfnnQ 3ti)eifeIIo§ bem (Bebiete ber Öffentlirf)feit an«

gehörten, gefeljlid^e ^eftimmungen gefd^affen toürben.

*iUI§ "ijlntüjort hierauf teilte am 26. 5Xot>ember ber 6enat ber

Commer3beputation ben CEnttourf eineg nur brei ^rtifel ent^altenben

©efe^eS über bie "iHuggabe Don SBanfnoten uftD. mit. ©ine ^oten«

banf beftanb in Hamburg ja nic^t; bie STCorbbeutfc^e ^anf, bie im

Oftober 1856 i^re ©efcf)äfte eröffnen fonnte, f)atte nad^ bem er«

tDäf)nten 6enatgbefd^Iu§ bom 10. September öon ber 'Jtotenaug»

gäbe *illbftanb genommen, toenn aud^ in i^ren Statuten, bie in ber

©eneralöerfammlung t)om 11. Oftober feftgeftellt tourben, ber *i8anf

bie SBefugniS, STCoten aug3ugeben, öorbc^alten toar. "Stuc^ außer

ber SHotenauSgabe l^atten biefe neuen 'iHftienbanfen ja ein ioeiteS

^elb ber Sätigfeit öor fic^. ^^vc (Brünbung unb il^re Organifa«

tion bebeutete für ben '^Banfüerfe^r eine ©rleid;tcrung ber ^anf=

fä^igfeit unb ber ted^nifd^en (Sinrid^tungen, namentlich aber bie

•iOIöglid^feit unb 5^reif)cit, bie (Butf)aben nid^t me^r auöfd^Iiefelid)

in bar in bcn feuern auf3ubetDal^ren, fonbern anftatt auf barem

©elbe biefe ©ut^aben aud^ auf anbere (Sic^erl^eiten 3U begrünben;

ba^ getoä^rte bcn SBanfen einen ftetS ffüffigen SBetriebgfonbS, bcn

fie für 5)igfontierungen ufto. öertocnben fonnten, unb 3ugleid^ bie

©elcgenf)eit, bem faufmännifd^en ©cfd^dftSöerfe^r auf eine "^Beife

3U bienen, toie fie ber alten '^anf big^^r gan3 fremb getoefen toar.

S)er (Senat ^ielt e§ nun aud^, toie er g[eid)3eitig mit jenem

ßnttDurf ber (Eommer3beputation an3eigte, vorläufig nid^t für nötig,

gefe^Iic^e ^eftimmungen für bcn reinen ©efd^äftgüerfel^r ber '^riöat»

banfen 3U fd^affen, toof)[ aber ^ielt er eg für nötig gegenüber bcn
kaufen, bie STCoten ausgaben, ©r fa^ in ber Notenausgabe eine

fo tr»id;tige '^ngeIegenF)eit, ba^ er bie (grIaubniS 3U einer ^anf=

noteucgmiffion nidbt allein öon ber (gntfd^Iiefeung beS GenatS ah=
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pngig mad^cn toolltc, jonbcrn fie, tüic im ^rt. 1 bc§ ©nttourfS

bcftimmt toar, an bie '33ebingung cinc§ jcbcgtnaligen 'iRatB unb

^ürgcrfd^IuffeS gefttü^jft 3U fe^en tDünfd^te. 5n bcm 2. ^rtifel

bcS ©nttDurfg tourbe bie ©rrid^tung ftänbiger ^ureaug ober "illgen»

turen am ^iefigen 'ißla^e abfeiten auStoärtiger hänfen unb ^rebit»

anftalten 3um 3^^^^ ^^^ ^iefigen ^uSgabe ober öinlöfung i^rer

^oten unb 3^tte[ unterfagt.

00 toünfc^engtoert nun aud^ ber Commer3beputation eg fd^ien,

toenn geeignete gefe^Iid^e ^eftimmungcn über bie 'iHuSgabc unb

bzn Hmlauf Oon ^anfnoten ufto. getroffen toürben, fo riet fie boc^

in i^rem ©utad^ten oom 12. 5>e3ember entfd^ieben baüon ah, ben

i^r mitgeteilten (Enttourf ©efe^ toerben 3U laffen. S>enn biefer

mad^e garfeinen Hnterfd^ieb 3tDifd^en fleinen *3Xoten, bie für ben

5:?erfe^r im fleinen beftimmt toaren unb bag geprägte (Selb erfe^ten,

unb ^anfnoten, bie auf größere "^Seträge lauteten unb f)auptfäd^[id^

für fommer3iene '^)X)cdc benu^t tourben. S)ie '^luSgabe ber Ie^t=

genannten '3Toten Oon einem 'iRat» unb ^ürgerfdf)Iu§ abf)(ingig 3U

machen bebeute nid^tS anbereg, al§ ein ^rioileg für bie (Befellfc^aft,

ber fie geftattet fei. 5>ie ^ommer3beputation toieS in biefer %m=
fid^t auf ba^ toarnenbe '^Beifpiel beg bcr ©aScompagnie Oerlie^enen

"^PriOilegg F)in. 5)ie ^on3effion Oon ^rioilegien foHe, toeil entioeber

bie ©taatgfaffe ober au&i ba§ ^ubltfum babei bie größte ©efal^r

einer im OorauS nid^t 3U überfef)enben ^eeinträd^tigung laufe, gan3

unterbleiben ober bod^ nur auf 0erein3elte "iHuSnal^mefälle, too bie

3tDecfmä§igfeit augenfd^einlid^ fei, befc^ränft toerben. ^errfc^e aud^

je^t Oieüeid^t l^infid^tlid) beg Oorliegenben ©nttourfg in ben ma§»

gebenben Greifen bie ^bfic^t Oor, mittelft beg ^orbcf)aItg einer

auSbrüdflic^en ^on3effion burc^ ^at« unb S8ürgerfc^Iu§ eigentlich

nur ein allgemeine^ Verbot ber (Smiffion oon *i)3apiergelb unb

•^Banfnoten 3U erreid^en, fo fönnten bod^ im £aufe ber 3^it bie

^nfic^ten über foldf)e 3)inge toed^feln. S)ann toerbe ber ^ampf ber

einanber entgegenftebenben 'ipriüatintereffen 3U ^erbäd^tigungen,

iJlgitationen unb *2Hac^inationen aller '^rt fül)ren, um eine ^on»

3effion 3U erl^alten; unb eg toerbe für biejenigen, bie barüber 3U

entfd^eiben l^^itten, febr fd^toer fein, 3U beurteilen, toeld^er "^lan

unb toeld^e 5^on3effion Oom ©efid^tSpunfte ber aflgemeinen S^t^^r«

effen ba§ geioic^tigfte "iUnred^t auf ba§ ^rioilcg \)abc. @g fei

be^bölb Oiel beffcr, man mad;e fold^e 5?on3effionen nid)t Oon ^aU
unb '35ürgerfd^lüffen abl)ängig, fonbern man erlaffe aEgemeine

STormatiobeftimmungen. ferner toanbte fic^ bie (Eommer3beputa=
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Hon aud) gegen bic Raffung beS "iJlrt. 1, ber nic^t nur ^anfnoten

unter jene ^eftimmung [teilte, fonbern auä) „jebe anbere *iHrt öon

©clbpromeffen, toeld^e ba3u beftimmt ftnb, um al^ ein im allgemeinen

•iBcrfe^r cur[trenbeg 3^^I^^ttel fortgefe^t bon §anb 3U ^anb 3U

gc^en". S)ag toav fel^r unflar auggebrücft, [oute aber too^I be-

beuten, ba^ nun alle unb jebe Umlauf^mittel, bie, „ber ©c]^arf=

finn ber '35anfbircctoren ober bie ^oni)enien3 be§ faufmännijd^en

•^ublifumg felbft f)erbcifü^ren mödfitc," burd^ baS ©efe^ getroffen

toerben foQten. 3)arnac5 fonnten aüe ^rebitpapiere, bie bie '^e»

nu^ung bc§ 'SargelbeS berminbern foEten, ja öieHeid^t fogar an

Orbre auggefteEte ©olatoec^fel, bic nid^t auf 6id^t 3a^Ibar toaren,

berboten toerben unter bem ^ortoanbe, ba^ fie beftimmt feien, alg

3a^IunggmitteI öon §anb 3U §anb 3U gelten.

©egen bcn ^xt. 2 macf)te bie (Eommer3beputation geltenb, ba%

nad) ber '3Hün3Derorbnung bom 30. '2Hai 1856 niemanb gel^alten

fei, "^Papiergelb in 3(if)Iung an3unef)men, fallS eine fold^e ^a^lnnQ§=

art nid^t auöbrüdflid^ bebungen fei. SlÖenn aber augtoärtigc "^Banfen

^ier '^Bureaug 3tDedfg 'Slu^gabe ober (Einlöfung il^rer *2Xoten errid^=

tctzn, fo fönne bieg bod^ nur alg eine (Srleid^terung beö Söerfel^rg

angefeF)en toerben; unb eg fei fe^r bebenflid^, toenn man burd^ ©efe^

fo cttoag berbieten tooüe. 'JHud^ fei bie "5Bc3eic^nung „ftänbig" fe^r

gefäl^rlid^, ba bann eine öftere (Einlöfung bon fremben SBanfnoten

burc^ ein l^iefigeg ^anblungg^aug leidet unter biefe ^eftimmung

gebrad^t toerben fönne.

S)ie ^ommer3beputation befd^ränfte fid^ nid^t nur auf biefe

negatibe 5^ritif eineg offenbar i)orf)er nic^t tool^I überlegten ©efe^=

enttDurfg. 0ie arbeitete audi ein umfangreid^e^ 'ipromemoria auS,

inbem fie bie ©runbfä^e barlegte, bie bei einem ©efe^enttourf

über 'JTotenemiffion beobad^tet toerben müßten, '^m 17. S)e3ember

tDurbe bieg '^romemoria bem (Senat überreicht. 5n i^m tourbe

bie ^uggabe Oon '33anfnoten bei gehöriger 6id^erl^eit, überl^aupt

eine fombinierte 3ii'f"^<it^ön bon barem ©elbe unb ^anfnoten

empfohlen, bagegen bie ©d^affung eineS ©taatgpapiergelbeg be»

fdmpft; bie ^uggabe öon '33anfnoten fei 3U befd^ränfen auf größere

hänfen, bereu Kapital boü einge3al^It fei; "^Toten unter 5 Salem
feien un3u[äffig.

5)er ©enat fonnte fid^ ber ^larf)eit unb 3toecfmd§igfeit biefer

S)arlegungen nid^t ent3ie^en. @r toünfd^te, toie er am 4. Februar

1857 ber Sommer3beputation mitteilte, bie ^ieberfe^ung einer

Äommiffion, bie über biefe "iUngelegenl^eit beraten foHte. S)ie
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Sommcr3beputation orbnetc ^icr3U il^rc ^Hitglicber ^tti)jcr unb

©obeffrot), toic Dr. 6 o c t b e c r ab, ber 6enat bie Senatoren

£utterotl^, Malier unb ^c^^dcn. ©g öerlautet aber

toeiter nid^tS bon biefer ^ommiffion. ©ie jd^eint garnid)t 3ufammen

getreten 3u fein. —
"JBenben toir unS nun 3urücf in bie "iHlitte beg 3af)reS 1856,

\o fe^en toir, ba^ bie bamalige 'BetDegung, bie 3U ber ©rric^tung

öon 3unäc^ft 3tDei ^riüataftienbanfen füF)rte, aud^ im betriebe ber

alten ^ant 3U getoijfen '3^eformen führte. 3m ^rü^ja^r 1856 toar

in ben 'ßdtunQtn toiebcr^ott au^ bie 'JTottoenbigfeit F)ingett>iefen

tDorben, ben ©efc^äftöüerfe^r ber alten ^anf 3eitgemäfeer 3U gestalten

unb 3U erleichtern, ^uc^ bie "^Banfbürger Ratten jc^Iie^Iid^ fic^

^ier3U bereit erftärt, unb infolge einer ^ufforberung be§ 6enatg

^atte am 16. guli bie (Eommer3beputation in eine beg^alb nieber»

3ufe^enbe ^ommiffion i^re ^itglieber ^at)fer unb 6anber3
übgeorbnet. 5)iefe ^ommiffion einigte fid^ über eine 'iRei^e üon

(Erleichterungen beö *Jlbfd^reibeng bei ber SBanf. 3)ie ^ommer3=

beputation trat biefen ^orfc^Iägen burc^auS bei unb bat am
24. Oftober ben 6cnat, er möge für möglic^ft befd^teunigte Der»

faffunggmä^ige (Erlebigung biefeS ©efe^enttourfg forgen. 5)ag ift

bcnn aud) gefc^e()en; am 4. S)e3ember tourbe er t»on ber ^ürger^»

fd^aft angenommen. 5^ ben ndd^ften ^al^ren tourben biefe (Sr»

leicbterungen nod^ ioeiter auSgebef)nt.

•JXod^ tDäf)renb man über biefe ^eilfame 'Jleform, bie boc^

immerF)in nur eine formelle toar, beriet, toar eine anbere tiefer

greifenbe "Betocgung an bie ^ommer3beputation 3U erneuter

^iprüfung l^erangetreten. S)a§ toar bie 3^rage ber ©teÜungnal^me

3ur ©olbtoäbrung unb if)rer "itJerbinbung mit ber alten ©irobanf.

'^ir toerben bei ber '^Be^anblung ber '3Hün30er^dItniffe ^amburgg
f)ierauf 3urüdffommen.

(Erft bie ^rifig beg ^a^vc^ 1857 gab ber (£ommer3beputation

tüieber ^nlafe, fic^ mit 'Reformen in ber Organifation ber alten

^anf 3u befd^äfttgen. 6d^on am 19. Januar biefeg ^a^tc^, alfo

lange öor Eintritt ber ^rifig, toar in ber ^ommer3beputation 3ur

6prad^e gefommen, ob e§ nic^t 3eitgemä§ unb nü^Iic^ fei, beim

©enat bie regelmäßige Veröffentlichung beS toöc^entlic^en 6tatug

ber *23anf 3U Oeranlaffen. ^an gab bamal^ biefer "^Inregung

feine toeitere ^olge. ^Ig aber im §erbft 3unäd^ft in 'JTorbamerüa

unb (Snglanb bie ^rifi§ augbrad^, Oerfafete ber ftetg toac^famc

6 e t b e e r atöbalb einen ^uffa^, in bem er bie S^^cftt^^feiQ'^^it
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einer regelmäßigen ^eröffentlid^ung be§ 6tatu§ ber ^an! nad)=

ü)ic§. S^iejer "iHuffa^, ber gelegentlich in ber „^örjcn^aße" er»

fd^einen joüte, um baS faufmännifd^e "^Publifum 5U be[timmen,

über bieje ^rage nä{)er nad^3ubenfen, lag am 19. Oftober ber

(Eommer3beputation t>or nnb fanb if)re ^Billigung; nur bie in bem=

yelben *5Huna^ angeregte "iöeröffentltd^ung ber monatlid^en öinnal^me

üom Slöed^felftempel l^ieft bie Commcr3beputation für hzbcntiid).

Sllg bann aber im "SToöember bie ^rifiö aud^ nad^ Hamburg ^in=

überjd^Iug, griff, loie 3U anbern SÖtitteln, bie ^ommer3beputation

aud^ 3U jenem ber "iöeröffentlid^ung be§ '58anf[tatu§; am 11. '3To=

Deinber fprad^ [ie bem 6enat bcn ^unfd^ aug, er möge tf)r eine

51berfic^t beg ^^eftanbeg beg ©ilberöorratg ber ^ant unb ber

^ele^nungen berfelben auf bie t)erfd)iebenen ^rten t>on ^ontanten

für bie ein3elnen "SHonate feit '5Hnfang 1856 unb für bie ein3elnen

*2öoc^en feit Anfang 6eptember 1857 mitteilen, ©g f)anbelte fid^

alfo ^icr um ben SJÖunfd^, au§ ber Sätigfelt ber ^ant feit 1V» Sauren

bie '3KögIid^feit eineg 'iRüdffc^Iuffeg auf bie 6i(^er^eit ber ^anf 3U

getoinnen. 5)ie ^ommer3beputation iDOÜte flarfel^en unb einen

fidleren liberblicf über bie ^er^ältniffe ber "iöaluta unb ber *58anf

gewinnen. 6ie öerfprac^ ©igfretion unb bemerfte überbieS, ba^

i^reg ^iffeng fein ©efe^ ber Don i^r getoünfc^ten '3HitteiIung

entgegenfte^e. 5>er ©enat lehnte aber am 13. ^oüember ab, bem

•^DÖunfc^e ber (£ommer3beputatiün 3U toillfabren, ba „nad) bem
gegentoärtigen 6tanbe ber (Bcfe^gebung, toeld^e bie ^enntniS ber

^anföerl^ältniffe auf bie 3ur 'SJerVoaltung ber ^anf berufenen be»

fd^ränft toiffen toiH", er ba3u nic^t in ber 2age fei. S)arauf befc^Ioß

am 17. *3Tot)ember bie Sommer3beputation, beim 6enat bie ^erbei»

fül;rung einer öerfaffunggmäßigen '33eliebung barüber 3U bean»

tragen, ba^ eine regelmäßige '23eröffentlic^ung über ben ^aröorrat

in ber "^Banf unb bie öcrfd^iebenen '^Bele^nungen feitenS berfelben

für 3uläffig erachtet toerbe. 5>ie ^od^flut ber ^rifiS, bie nun über

Hamburg f)ereinbrad^ unb über bie it>ir unten näf)er berid^ten, ließ

bie "^uSfü^rung bicfeg '23or{)aben§ 3unädf)ft f)inter bringenberen

ilrbeiten 3urürftreten. 'Qn ber "iDerfammlung beö S^rb. ^aufmann^
am 31. 3>e3ember aber iDurbe öon bem toortfü^renben 'iHItabiun=

gierten bie STCottoenbigfeit fold)er regelmäßiger ^eri)ffentlid^ungcn

über bie 'SJer^ältniffe beS SBaröorratS ber ^anf unb ben betrag

ber geftempelten 'SCÖed^fel au§brüdflid) 3ur 0prad^e gebrad^t; unb

am 20. 3ö"wtir 1858 tt»anbte fic^ bie (£ommer3beputation beg^olb

mit einem nochmaligen "iHntrag an ben ©enat. ©ie betonte, ba^

I
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fic aud) ol^nc jene 'Slnrcgung int (2^vh. Kaufmann t^ren "iHntrag

gcftcHt \)ahcn toürbc, i>a ftc^ bie 5iber3cugung öon ber 9Iottr>enblg=

feit ber öorgefd^Iagenen '2Ha§rege[ immer flarer F)eraug[telle. '2Bcnn

man biS^er f)in[id;tnc^ beg ^art)orrat§ ber *Sanf ftetS ein fo tiefet

©el^eimniS beobad^tct l^abc, jo erfläre fid^ ba§ auSreid^enb an§ ber

früf)er bei allen öffentlid^en '2lngeIcgenF)eiten biefer *^rt t)orf;err=

fc^enben @ef)etm5altung. 5)ie (£ommer3be))utation tDieS l^in auf

bie SJ3erl^äItnif[e nnfercS 6taat§5aug^altg, bie bi§ i)or ettoa

20 fjal^ren alö ftrengeS ©el^eimnig bc'wal)vt tourben. Qn ©nglanb

unb in ben 'SXiebcrIanben mad^e man je^t im ©egenfa^ 3U früher

regelmäßige 93eri)ffentlicf;ungen über bie hänfen. S>ie Commer3=

beputation iDiberlegte auöfü^rlid^ bie '^ebenfen, bie man bagegen

l^aben tbnnc, ba§> faufmännifd^e "^publifum burd^ "iBeröffentlid^ungen

3U beru{)igen über bcn töec^felnben *35e[tanb eineö fo toic^tigen

^aftorg ber XlmlaufSmittel, toie bie '^Ban! fei. 6df)on bie ©rtoeite«

rung ber ^enntniffe in be3ug auf biefe Söerpitniffe fönne nur

öorteil^aft tDirfen. S)ie ©el^eiml^altung ^ahc öielfad) pofitit)

fdf)äblid^ gctoirft; auf i^r unb ber HnfenntniS ber ^er^ältniffc

beruhe 3um Seil bie Satfad^e, ha% nirgenblx)o ber S)i§font biS^cr

fo plö^Iid^en unb fo ungeheuren ©d^toanfungen unterworfen getoefen,

ioie in Hamburg. "^Öurbe 6ilber aug ber ^anf ge3ogen ober

paffierte c§ biefe 3um 'ß\Dcd ber S235arbierung, fo fam eg t>or, ba^

bie S)igfontenten il)r oerfügbareg ©elb 3urüdff)ielten unb fo ben

5)ig!ont für fur3e 3^^t ungebührlich fteigern fonnten. Unb 3U

anberen 3<^iten l^abe bie Hnbefanntfd^aft mit ber ©röße beS '33anf='

fonbg unb beg SGÖed^felumlaufS mit ba3u beigetragen, ba^ ©efc^äfte

unb ©pefulationen in einer burd^ bie toirflid^e £age be§ @elb»

marftS burd^auS ungered^tfertigten 'iUugbel^nung unternommen

toorben feien. (ES fei getoife 3U oermuten, ba% bie Oerftoffene ^rifig

nic^t annä()ernb einen fotc^en Umfang erreicht ^ahcn toürbe, ioenn

fd^on früher eine regelmäßige '2)eröffentlid^ung über ben '5Banffonb§

unb ben SGDec^fcIumlauf ftattgefunbcn l)ättc. „©efd^el^ene 5)inge

laffen fid) nid^t ungc[d)ef)en mad^cn, allein man muß bie gcmad)ten

bitteren ©rfabrungen benu^en, um, fo ii>eit c§ angel)t, burd) 3tDecf=

mäßige "^Haßregeln fünftigen ä^nlid^en '23orfommenI;eiten tF)unIid)ft

Oor3ubcugcn". '2lud^ bie 'SZtittcilungen über bie feiten^ ber ^anf
erfolgten 'iBeIef)nungen fi)nnten nur oon ^^ui^^cn fein, ba fie bcn

beteiligten Privatleuten ba^ '3ItitteI gäben, fid) hierüber felbft eine

begrünbete "Jlnfid^t 3U bilben. Unb ^in[id^tlid; ber "JBcrötfent»

lid^ung ber monatlid^en Sinnaf)men oom '5Dec^feI[tempeI bemerfte
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bie (Eommcr3bcputation, ba'^, todrc Fiinldnglid^ bcfannt getDcfcn

iinb üon *3IIonat 311 '3Honat iDicbcr in Erinnerung gebracht loorbcn,

ba^ feit *iHnfang 1853 bi§ 'SHitte 1857 bic 6umme ber ^ier ge«

ftcmpcitcn 'üDec^fel [td^ progreffiö um ca. 150 Saiitlionen "^Harf

pro Quartal Dermc^rt f)ahc, \o toixrbc ba§ öieUcic^t für mani^cn

eine bringenbe ^al^nung gegen bie öerberblic^e llberfpannung beg

^rebitg getüejen fein; unb nad^ bem "illugbruc^ ber ^rifiS ^ätte

eine 3ut)erläffige ^efanntmac^ung beg toirflic^en ^er^dltniffeS gegen

arge 51bertreibung rücffic^tlic^ beg vermeintlichen f)iefigen '2Dec^feI=

umlauft gefiebert.

(Sine "iHnttDort auf biefen fel^r toid^tigen *2lntrag erfolgte 3unäc^ft

nic^t. IXnb alg (Snbe ^ebruar nun aud^ bie tod^renb ber ^rifiö

erfolgten regelmäßigen "iöeröffentUd^ungen über ben (Ertrag beS

'2Bcd^feIftcmpe[§ aufhörten unb ein ©d^reiben be§ ^räfeg ber

(£ommer3beputation an ben '^PräfeS ber 0tempeIbeputation, in bem
um eine ioeitere SDeröffentlid^ung gebeten tourbe, ebenfalls o^ne

^nttoort blieb, toieber^olte bie Eommer3beputation am 26. '^ai

il^ren "Eintrag, inbem fie barauf bitttoieg, ba^ grabe ber je^ige

rubige 3itft^"^ ^^^ (Befc^äftg unb beg ©elbumlaufg befonberS

geeignet fc^eine, oF)ne alle ^eforgnig t>or ettoaigen unmittelbaren

nachteiligen (gintoirfungen mit ben ertoä^nten Veröffentlichungen

btn Anfang 3U mad^en. 6onte aber bie Entfd^eibung b^^^über

fic^ nicbt fo rafc^ er3ielen laffen, toie bie Sommer3beputation e§

tDünfcben muffe, fo erbat fie bod^ 3U ibrer eignen i^enntnignal^me

Vorläufig bie Sllngaben über bie geftempelten SlÖec^fel. (Eine

^üinttDort erfolgte auc^ bi^^^iuf nid^t, bocb trat im ^erbft 1858 eine

gemifd^te ^ommiffion über biefe ^rage 3ufammen; oon ber (Eommer3»

beputation gehörten i^r 6 a n b e r S unb 3 a c b f n an. S>ie

monatliche "JBeröffentlic^ung ber (Sinnabme Oom SIDec^felftempel

erfolgte nun aüerbingg. liber bie SDeröffentlid^ungen ber ^av=

Vorräte be§ '33anffonb§ ^bvtc man aber nid^tg toeiter; unb alS nun
bie ©ilberpreife toieber ftiegen unb bie ©eftaltung beg 6ilber»

Vorrats ber Hamburger Vanf erneuteg S^t^reffe ertoerfen mußte,

toanbte fic^ am 25. '2Här3 1859 bie (Eommer3beputation toieberum

an bcn 6enat. ©eitbem in ber "^Sanf über bie eingegangenen

*5Pöfte fdf)on benfelben Sag toieber oerfügt toerben fönne, erfd^eine

c3 oon nod^ größerer 'ilDid^tigfeit alg oorber, ba% ba§ faufmännifd^e

^ublifum über bie Sßeioegung beö Vanffonbg, ber bie (Srunblage

ber gefamten biefigen 3irfiiIation für bcn ^ro^^anbel bilbe, unter»

richtet fei unb ba^ bie allgemeine ^enntnig beg jebeSmaligen
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tDirflid^cn 'Jöer^ältniffeS t^ren naturgemäßen (Einfluß äußern fönne.

^uc^ l^ierauf erging feine 'iHntoort, unb bit Hoffnungen ber ^auf«

leute auf jene ^Haßregel blieben getäufd^t. '2XamcntIic^ ber ^iU
abjungierte §er^ l^at um jene 'ßzit in toieberl^olten 3iif<^riftßtt

an bie Sommer3beputation bie 6ac^e betrieben.

S)aß ta§ ^amburgifc^e ^anftoefen einer 'iReform öon ©runb
au§ beburfte, barüber toarcn (Sinfic^tige fic^ flar; bie alte ©irobanf

l^atte in ber ^rifig öon 1857 Derfagt, eine 9^eform beg ^anftoefeng

mußte in ber^orm ber neuen ^ftienbanfen erfolgen, ^m fd^toierigften

toar bie 2öfung ber ^anf» öon ber 'Jöalutafrage; bie innere ^er»

binbung beiber mad^te in Hamburg biefe ^ngelegenl^eit 3U einer

befonberg Oertoicfelten, unb eg follte nod^ me^r alö ein 5aF)r3ef)nt

Oerge^en, el^e biefe £öfung fid^ ootlsog.^)

©ine lebhafte (Erörterung über bie ^anfoaluta brachte 3unäc^ft

baS Qa^r 1861. S)ie ^rage f)atte nac^ bcn ^efc^Iüffen ber Wiener

'3Hün3!onferen3 öom S^nuar 1857 nie gan3 geruf)t, toar aber bodf)

loeniger fd^arf ^eroorgetreten. '5Öieberf)oIt tourbe Oon einfid^tigen

•^Hännern in Hamburg auf bie SHIängel biefer nur auf einer Qüufion

beruf)enben "Valuta unb i^rer angeblichen ©tabilität f)ingetoiefen.

3m S^nuar 1858 ^atte toieber ber *iHItabjungierte ^er^ in einem

©(^reiben an bcn *i|3räfeg bie ^ufHebung ber ^anfoaluta geforbert;

er tDoIIte bie "^San! auf bcn '23ereingtaler begrünben, aud^ fd^Iug

er eine 6taatgbigfontobanf oor. 3^ ^pril 1861 lag ber (£ommer3»

beputation abermals ein ©d^reiben üon §er^ oor, in bem er bie

'^nnal^me beg 30=SaIerfußeg ftatt ber je^igen Hamburger ^anf»

tDä{)rung in ^orfd^lag brad^te. S)ie (Sommer3beputation l^ielt eS

bamalg nic^t für praftifd^ unb angemeffen, bie 3"itiatioe ^infic^tlid^

biefer fo tief in ba§ (5efd^äftgleben einfc^neibenben Neuerung

3U ergreifen. 5)od^ behielt fie fic^ eine grünblic^e Erörterung unb

eOentuelle ©d^ritte für ben ^aü oor, ba^ oon augioärtigen

^Regierungen "^nforberungcn in biefer 9Ric^tung an Hamburg

geftellt toürbcn.

€>d)on bamalg beftanben ^n3eid^en, ba% ettoag berartigeg bem=

näd^ft erfolgen fönne; namentlich erioartete man t»on bem bereite

in ^ugfid^t genommenen erften beutfc^en ^anbelgtag auc^ folgen

für bie '5Öä^rung§frage. 60 toar eS benn auct). 3)er ^anbelStag

^atte u. a. in fein ^^rogramm aufgenommen: ©d^affung üon gleid^er

'2Hün3e, *3Haß unb ©ctoic^t in gan3 5)eutfc^Ianb. ^n ber ^nftruftion,

bie bcn oon ber (Eommer3beputation auf ben ^anbelgtag nac^

^eibelberg abgeorbneten '^Jertretern gegeben ü)urbe, F)eißt eS: „toegen
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bcr "iinüns-CSml^cit ift, ba t)ermutF)Iic^ aud) bic f)ic[tgc ^atifüaluta

bahci mit in SBctrad^t fommt, in üorfid^tiger StDcife öor3ugcl^en,

au8 'Jvücffid^t auf bic ^icr fcl^r geteilten ^nfid^ten über bie 3tt>ccf=

mäf5igfcit einer 'vIlufF)ebung ber biSl^erigen "^Banföaluta. 'JXic^t 3U

öpponiren ift, toenn ber U^orfd^Iag ipegen aßgenteiner (Sinfül^rung

cine§ ©clb» unb '2Hün3ft)ftemg X>on 90 SIlTarf auf ba^ metrifc^e

"ipfunb, bie 'SHarf 3U 10 (5r. unb 100 'ipfenn. ober einfad^er 3U

100 (£ent§ gered^net, 3ur Söerl^anblung fommt unb angenommen
toirb. ^an toirb l^ierbei mit Bremen t^unlic^ft §anb in §anb

gelten fönnen."

5)ie ^cfd;Iüffe be§ ^eibelberger ^anbelötageS öon 1861, fotoeit fte

fid^ mit bcr *31Hün3einl^eit befd^äftigten, gingen nun auf eine möglid^ft

balbigc „*^efcitigung ber einer öollftänbigen '3Hün3=(Einl^eit nod^

entgegcnftef)enben au§naf)m§toeifen 3uftänbe unb ^inberniffe" t)in=

au§ unb 3ogen alg natürlid^c ^olgc bie "illuf^ebung ber Hamburger

^anfoaluta nadf) fic^. 5)arüber fonnte ein 3tt>ßifßl ttidf)t befte^en.

5)er Sommer3beputierte ^0% ^atte auc^ auf bem ^anbelStag ^)

unumtDunben 3ugegeben, ba^ bcr 3'^itp""ft oorüber fei, too bie

'BeibeE)aItung ber auf ber "^Bafig beg ungemün3tcn feinen (5ilber§

beruF)cnben f)amburgifd^en *^anfoaIuta für Hamburg unb S)cutfd^=

lanb SSDcrt ^ätte. 5" ^^^ bctreffcnben Scfd;Iu§ bc8 §anbel§=

tagcg toar stoar augbrüdlid^ toeber ^amburgS nod^ ^remenS

©rtoä^nung gefd^ef)en. (Soetbeer l^atte nad^brüdtlid^ auf bem
^anbcIStag gebeten,^) ^infic^tlid^ ^amburgg, ^rcmcng, ^olfteing

unb ^edlenburgg feine fpe3icncn '^cfc^Iüffc 3U faffen; eö fei

ja 3tDeifenog, ba% biefe Staaten fid^ einer allgemeinen beutfd^cn

'2Kün3einbeit nid)t ent3icl^en föunten; bod^ fei eg fd^toer, rafdf)

eine 'iRebaftion 3U finben, toelc^c bie *3IlobaIität beg libergangeg

beftimmt au§f.pred)e.

Qebenfallg mu^tc bic Hamburger ^aufmannfd^aft, nac^bem i^rc

Söcrtretung fic^ an bem ^anbclgtag unb feinen ^cfd^Iüffen aftiü

beteiligt l^attc, nun Stellung 3U ben festeren nebmen; unb bic 3^rage

ber "^Banftialuta, bie ja bod^ mit berjcnigen bcr '3Itün3einf)cit un=

trennbar 3ufammenf)ing, toar naturgemäß für Hamburg ungel^cuer

roic^tig. 5)ic (Eommer3beputation beriet f)ierübcr nod) (Snbc "SHai

febr cingcbenb. Sic fam in i^rcr Si^ung Oom 27. '2Hai cinftimmtg

3u bem ^cfd^Iufe, ba^ bie Vorteile ber ^Innabme cincg gemein»

fd^aftlicben bcutfc^en '3Hün3ft)ftemg auf ber ^afig ber 30 Salcr=

toäbrung übcrioiegenb feien unb mitbin ba§ auS bcr cmpfoblenen

'2IIün3cinbeit für gan3 5>cutfc^taub cttoa ab3uleitenbc ^cbcnhn gegen
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bic 'iRefoIutionen be§ ^anbelgtageg fein SHTotit) abgäbe, \i(i) üort

biefem Iog3ufagen. ^uc^ bie beiben anicejenben 'iHItablungterten

§ e r ^ unb '5B i a n c o n e [timmtert bem 3U.

^ür bie ^crfammliing bcö ©[)rb. Kaufmanns lagen üerfd^iebene

Anträge t>or; [ic 3ieltcn, toag bie ^anft>alutafrage anbetraf, im

tnefentlic^cn auf eine ©rF)a[tung ber alten ^anföaluta in Hamburg
unb unterfd^ieben ficf) in bicfer iBe3ief)ung i)on einanber nur burdj bie

melp)r ober minber gro^e (£ntfd^icbenf)eit, mit ber bicfer '^Dunfd^

3um 'ilhtgbrucf gebrad;t U)urbe. 3)ie (£ommer3beputation öerein=

barte am 15. Quni mit ben '^Utabjungierten ©obeffrot), ^er^
unb "58 i a n c n e, ba% biefe einen öermittelnben "^Hntrag einbringen

foEten; barnac^ follte ber (^\)vh. 5?aufmann fic^ in ber ^rage ber

allgemeinen beutfd^en *2Hün3einl3eit feine ©rflärung öorbcl^alten,

„ha bie hierbei mit in 53ctrac^t gefommene ^rage ber Hamburger

'JBanftDäf^rung Oorgängtg ber reifn(^ften allfeitigen '$5rüfung bebarf".

3u einer folc^en 93or^rüfung ber ^rage toegen ^ufrec^tert)altung

über "ilufgcbung einer auf ungemün3tcm feinen 6ilber beruf)enben

^anföaluta foöte ber (E^rb. Kaufmann eine ^ommiffion t)on

15 ^erfonen einfe^en. ^n ber "JBerfammlung beg (g^rb. Kaufmanns

am 22. guni aber entfd)ieb man ficf) nic^t für biefen 3tr»ar toer»

mittcinben, aber boc^ me^r ber ^uf^ebung ber ^anföaluta 3U=

neigenben *illntrag, fonbern, bem 'Antrag "oon 5. (£. (S ö 1^ I e ent»

fprcc^enb, für bie "Beibehaltung ber 'Banföaluta.

^In biefen ^efc^Iu^ fnüpfte fic^ eine Iebf)afte "^re^fe^be. ^In

ber offi3ie[Ien Stellungnahme ber ^aufmannfc^aft fonnte biefe

nid^tg mef^r änbern. S)er (£^rb. Kaufmann ^tJtte fid^ ferner ein»

ftimmig für ba§ "iöerbleiben ber Sommer3beputierten im beutfd^en

^anbelgtage auggefprod^en unb bamit feinerfeitS funbgetan, ba^

er jenen '33efc^lufe über bie '35an!t>atuta al§ too^l Vereinbar mit

ber 3wö^f)örigfeit 3um ^anbelStag anfa^. '^m bleibenben "iJluSfd^u^

bcg ^anbelStagg toar man offenbar etioag erftaunt über jenen

^efd^Iu^ beS (S^rb. Kaufmanns. ^Im 1. September fc^^eb ber

^uSfd^u^ an bie Commer3beputation unb fragte fie nad^ ben

(Srünben, bie ben (E^rb. Kaufmann 3U feinem Befd;Iu§ betoogen

Ratten, ba i^m, bem ^lu^\ä)u^, biefe ^enntnig für feine Sätigfeit

3um ^oÜ3uge ber "Bcfd^Iüffe beS ^anbelStagS fe^r crtoünfc^t fein

muffe. 5)ie ^ommer3bcputation betonte in i^rer ^nttoort oom
7. Oftober, ba%, e^e nid^t bie ^Regierungen, namentlid^ *i)3reu^en

unb Öfterreid^, fid^ über bie Oom ^anbelgtag gegebenen "iilnregungen

geeinigt unb bie ^^i^^^i^iöe 3U loeiteren (5d;ritten ergriffen i)ätten,
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Hamburg u^ol^I faum in ber ^ragc ber '2Hün3etnf)eit cttoaS unter»

nehmen tocrbc. ^cnn aber jene "^^orbebingungen erfüllt unb

neben bcn anbern '^Regierungen aud) Hamburg um feine *2Heinung

gefragt fei, bürfte aud) bie l^iefige 6pe3ialfrage inbetreff ber ^anf=

öaluta 3ur Erörterung unb eöentueüen ©ntfd^eibung fontmen.

95or^er fei e^ 3tDecfIo§, ^ier auf unfid^ere (Eventualitäten f)in

^efc^Iüffe I^erbei3ufül^ren. ©urd^ bie ^efd^Iüffe be§ ^anbelStagg

fei ^ier fd^on foöiel erreid;t, ba^ ber ^iefige ^anbelSftanb bie für

bcn ©rofe» unb "^eltfianbel in ^etrad^t fommenben '2)erF)äItniffe

in§ ^uge gefaxt unb öielfeitig bigfutiert ^abe, fo ba^ für fpätere

gemeinfame '3!Hün3fonferen3en bie Bad)c fd^on einigermaßen t)or=

bereitet erfd^eine. 5)ie Eommer3beputation fönne beSl^alb aud^ bie

©rünbe, bie bie SQle^r^eit be§ (£f)rb. Kaufmann mutmaßlich 3U

ber Grflärung für bie "illufred^tcr^altung ber ^anfüaluta beftimmt

ptten, nic^t nä^er erörtern, um fo toeniger alg jene (SrHärung ol^ne

Beifügung Don SÖtotiöen befc^Ioffen fei.

5)amit toar biefe ^rage Vorläufig erlebigt, unb e§ foHte nod^

einige S^it Vergeben, el^e auf bcm SÖ5ege über biz beutfd^e Sinf)eit

aud^ bie ^rage ber l^amburgifd^en ^anfoaluta gelöft tourbe.

3unäd5ft tDurbe toieber bie frül^er fo oft, aber ftetS o^ne Erfolg

an ben 6enat gebrad^te ^rage ber '^öeröffentlidfiung be§ ©tatug

ber SBanf erörtert. 6c^on am 30. 'SXoOember 1861 befd^Ioß bie

(£ommer3beputation, beg^alb einen erneuten "illntrag an ben ©enat

3U rid^ten. (S^e fie ba^ tat, Veranlagte fie baburd^, ba^ fie in

il^rem (Snbe be§ '^a\)vc^ bem (S^rb. Kaufmann erftatteten ^erid^t

bie ^bftd^t eineS fold^en 'iHntrageS funbgab, eine Erörterung über

biefe ^rage in ber '^Preffe. 5)ie '2infid^ten gingen 'tjkv auSeinanber,

unb aud^ bei einer "Beratung, bie bie Eommer3beputation am
12. ^pril 1862 über biefe ^vüqc mit ben "iHltabjungierten abhielt,

3eigte fid^, ba^ 3toei ber le^teren, 6d^iUer unb ^lor, gegen

^Jeröffentlidfiungen über ben Barvorrat ber '^Banf toaren. (Sd^Iießlid^

aber toarb mit 9 gegen 2 ©timmen befd^Ioffen, einen gemeinfamen

"vUntrag ber Eommer3beputicrten unb 'iyitabjungierten an ben «Senat

3U fteHen. S)iefer 'Antrag vom 25. ^pril toieber^olte im toefentlid^en

bie fc^on frül^er angegebenen ©rünbe; ber ©enat tourbe gebeten,

1. ba^ in bcn vom §anbel§ftatiftifc^en Bureau herausgegebenen

tabeüarifc^en liberfic^ten ober auc^ fonft in paffenber 'ilDeife eine

3ufammenfteIIung über bie ^erpltniffe be§ ^anffonbS unb ber

^Sele^nungen in ber *iBanf für eine längere 'iRei^e Don Qia^ren

Veröffentlicht toerbe, unb 2. ba%, nac^bem fold^eg vorangegangen.
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regelmäßig üon 8 3U 8 Sagen eine geeignete ^eröffentlid^ung über

bie allgemeinen '33erl^ältniffe beS '^BaröorratS ber "iBanf unb ber

öon berfelben betoiHigten ^ele^nungen ftattfinbe". (Erft am
19. S)e3ember erfolgte bie ^nttDort beg 6enatg; fie lautete baf)in,

ba^ er „eine "illbänberung ber in biefer ^e3iel^ung befteF)enben

©efe^c aud^ noc^ je^t nid^t für 3tt>ecfmäßig erachten !i)nne". S)urcl^

biefe 'iHbIeF)nung ließ fid^ bie (Eommer3beputation nic^t abfd^redfen.

^m 4. STCoöember 1863 toieberl^olte fic i^ren *iMntrag. S)ie aU=

gemeinen (Belbt>erf)ältniffe ließen, fo legte fie bar, eine ^enntnig

ber mit leidster 9Hü^e ^erbei3ufc^affenben ftatiftifd^en "Hac^tDeife für

^ebermann tpünfc^engtoert erfc^einen. „5)aß irgenb ein (Ein3e[ner

ober ber ^anbelöftanb im (Banken minber in ber £age fei, bie

toirflid^en 3uftänbe beS l^icfigen ©elbmarfteg 3U beurtl^eiten, toenn

nzhcn ben monatlid^en "Befanntmad^ungen ber '^C(i)^cU'Sivtulation

toöd^entlid^ aud^ nod^ ber ^eftanb beg "^anffonbg, ba§ '23cr^ältniß

ber '^^ele^nungen auf (Eontanten unb ba^ ^eraug3ie^en unb ©in»

bringen bon (Silber in ber "iBanf befanntgemad^t tocrben, alg toenn

biefe 'SJer^ältniffe nur 3ur ^enntniß toeniger ©ingetoei^ter gelangen

unb aUe Hebrigen bieferf)alb auf bloße "^^ermut^ungen ober ©erüd^te

angetoiefen finb, toirb toof)I niemanb meF)r bef)aupten tooHen".

Ilber bm '^u^cn ber Veröffentlichungen für ben angebeuteten

3toed möd^ten bie "^Iteinungen auSeinanberge^en, unb man fönne

gern 3ugeben, ba^ berfclbe üicHeid^t bon ein3elnen 3U 'i)0&} gefc^a^t

toerbe, ba je^t fel)r öiele unb üerfc^iebene g^aftoren auf bem

fogen. ©elbmarfte 3ufammentDirften. (gg fei aber fein ©runb,

baucrnb eine ^Itaßregel ^u unterlaffen, bie niemanb fd^abe, faft

garfeine 'iÖIü^e unb Soften berurfac^e unb feit langem bon bielen

crftrebt toerbe. hierauf erhielt bie Sommer3beputation garfeine

•^Inttocrt, toorauf fie am 7. September 1864 i^ren "Eintrag fur3

tDieberl)olte. 'iJBabrfd^einlid^ toäre aud^ biefer unbead^tet geblieben,

toenn nid^t am 2. "Slobember bie "iBürgerfd^aft bei ©elegen^eit ber

^erabfe^ung beg ^b3ug8 bon 1 pro 'JÖTille auf V'2 pro ^iUe für

ba$ in bie Hamburger '53anf ein3ubringenbe ©ilber an ben (Senat

ben "Eintrag gefteHt l)atte, eg möge eine gcmifc^te ^ommiffion ein»

gefegt toerben 3ur balbigften Hnterfud^ung unb "^Prüfung unferer

*58anf= unb 'D3alutaOer^ältniffe fotoie 3ur Ermittelung, ob unb ioelc^e

*iBerbefferungcn ober '33eränberungen ettoa l^ierbei ein3ufül^ren feien.

5n feiner ^nttoort bom 23. ^cinuar 1865 ^atte ber 6enat fid^ mit

einer 'Prüfung einoerftanben erflärt, toenn er au^ „bi^b^r «od^

feine Veranlaffung gefunben l)at, feine oftmals an ben Sag
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gelegten ^^Inftd^ten über ben '^Bcrt^ wnfercr ^anco='JBaIuta 3u

mobifictrcn". 5)er ©cnat F)attc aber alg 93orarbcit einer fold^en

^^^rüfung bie, toic er nid^t üerl^e^Ite, feit 'i^ai^xcn Don ber (^ornmcv^"

bcputation gctoünfd^te regelmäßige *23eröffentlici^nng ber ^aröorrätc

unb ber ^^ekt)nnngen ber '5Banf beantragt. (£r gab 3U, ba% unter

t>en neuen "iBer^ältniffen bie früher notir>enbigc ©e^eim^altung

bicfcr 3^^^^^" i^i^t meF)r notinenbig fei, bie "iöeröffentlid^ung ba«

gegen für bie ^^rüfung ber "iBcrf^ältniffe ber "San! al§ Unterlage

einer fpäteren öffcntlid^en (Erörterung ertoünfc^t fei. 5)ie ^ürgerfc^aft

nal^m baS an, unb bie ^^olgc toar fotool^I eine einmalige "Jöer»

öffcntlid^ung über bie '^aröorräte, '33elel^nungen unb Oefamtgutl^aben

ber '^anfintereffenten üon 1815 an, toie eine regelmäßige toöd^ent»

Iicf>e "iBcröffentlid^ung in ber gctoünfd^ten "^Deife. llbrigenS tourbe

in ber ^Bürgerfd^aft öom 1. ^ebruar feiten^ beg (Eommer3beputierten

bc (S:F)apeaurouge bcmerft, ba'^ in bem ©enatgantrage bie

angcblid^en '2Hotit)e ber Sommer3beputation 3ur ßmpfef)Iung ber

^anft>eri)ffentlidf)ungen nic^t rid^tig angegeben feien.

•^Tocf) t)or jenem antrage beg ©enatg l^atte aud) bie (£ommer3=

beputation bie ^rage ber '^anföaluta toieber in bie §änbe ge=

nommen. 6ie l^atte, Voie toir faf)en, früher biefe '5yngetegenF)eit

tttarm unb eifrig betrieben; unb eg festen i^r baE)er felbftt)erftänb=

lid), ba'^ fie aud^ fe^t, too au§ ber '3Hitte ber "^ürgerfd^aft f)erau§

eine erneute 'Prüfung ber 3^rage angeregt tcar, nicfit 3urüdfftel^en

bürfe. ^Im 14. Sö^^W'ir bcfc^Ioß fie beg^alb auf Eintrag i^reg

*3IIitgIiebeg be ^i)apcauTonQC, auf bcn 18. Januar bcn ©^rb.

Kaufmann 3U berufen unb bei ii)m bie ^lieberfe^ung einer ^om=
miffion 3ur "i^rüfung ber '33alutafrage unb ber bamit 3ufammen'»

f)ängenben (Einrid^tungen 3U beantragen. 5" tl^rem "Eintrage an

bcn (S^rb. Kaufmann motiöierte fie bie '2Totir»enbigfeit einer um=

faffenben 'i^rüfung jener ^rage namentlid^ mit bcn in 6cf)le§tDig»

§oIftein ftattfinbenben '23eränberungen unb betonte, ba^ eine folc^e

"^Prüfung „am angemeffenften burd^ einen t)on ber ^aufmannfdf)aft

3u biefem ^)a)cd 3U erü)äl)[cnben 'iHugfdfiuß 3U befd^affen fein, aud^

bie 9^efultate berfelben einer etjentueE nieber3ufe^enben 'iRat; unb

Sürger=5)eputation t)on "^Öic^tigfeit erfd^eincn bürften". 3)er (E^rb.

Kaufmann trat biefem "Eintrage bei unb loäl^Ite auö bem if)m öon

ber ^ommer3beputation vorgelegten "^luffa^ nmn ^aufleute, 3U

bcnen bann if)rerfeit§ bie (Eommer3beputation 3tDei ^ommiffiong=

mitglieber betegierte. 3)ie le^teren toaren ber ^ommer3beputierte

•^öarnede unb Dr. ©oetbeer. 6c^on am 20. Januar, bem
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tSagc nad) bcr 200jcif)ngcn Jubelfeier ber ^ommer3beputation, na\)m

biejc ^omtniffton il^re "^Hrbeiten auf. 5>em (Senat tourbe saiit»

teilung bat»on getnad^t. 5)ag '^rotofoü in ber 5?ommiffion fül^rtc

Dr. 2ubtD. Malier. (Enbe '3Här3 toaren bie 'Beratungen biefcr

^ommiffion abgef(f)Ioffen. Anfang ^pril lagen bie „^er^anblungen

ber Dom ^amburgifd^en Kaufmanns« (Eonöent 3ur 'i^rüfung ber

•S^alutas^rage niebcrgefe^ten (Eommiffion" gebrucft t>or; fte bilbcn

einen überaug ü)ertt)olIen Beitrag für bie (Befc^ic^te ber ©nttoicf»

lung biefer gan3en ^rage. Jn ber legten, 10. 6i^ung biefer

^ommiffion, am 24. '2Hdr3, tourbe abgeftimmt über bie ^rage, „ob

bie 'iJlbfd^affung ber beftel^enben Hamburger *Sanft»atuta ratf)fam

fei"; biefe tourbe mit 7 gegen 3 8timmen bejal^t; bafür ftimmten

©obeffrot), Sacobfon, ^aa^, 9vO^, Dr.Soetbeer, "^öar»

bürg, '^arnerfe; bagegen ©öl^Ie, Kämmerer, ©anbcrS;
ein ^itglieb, Dr. ^eit, fehlte, ©egen biefelbe ^Hinber^eit tourbe

eine oon 'iRofe üorgefd^Iagene "^^efolution angenommen; in biefer

tourbe empfol^len, ba^in 3U toirfen, ba% bie Hamburger ^anf in

il^ren ©inrid^tungen, ^eIeF)nungen ufto. möglid^ft balb praftifd^ 3ur

^artalertod^rung übergebe; ]pc^kUc ^orfc^fäge unterblieben im

^inblidf auf bie nod^ nid^t abgefd^Ioffencn "^^er^anblungen ber

©enatg» unb ^ürgerfc^aftgfommiffion.

3n3toifd^en ^atte am 30. Januar 1865 ber 6enat, im ^inblicf

auf bie öon ber '3Torbbeutfd^en "Ban! erfolgte "illuggabe oon 6oIa=

toed^feln, ber '^Sürgerfc^aft einen ©efe^enttourf über bie (Smiffion

t)on ^anfnoten t)orgeIegt. 5)ie (Eommer3be|)utation toar t»orF)er

über biefen ©efe^enttourf t»om ©enat nid^t befragt toorben unb

l^atte be§5^Ib aud^ nicf)t ©tetlung 3U i^m nef)men tönmn. ^[g

bann ber ^eric^t beg ^uSfc^uffeg erfd^ien unb in i^m 3toar ba^

Oom 6enat öorgefd^Iagene (St)ftem beg aßgemeinen 'S^erbotS ber

^anfnotenauggabe of)ne ftaatlic^c '^utorifation Oertoorfen, bagegen

aber eine (Sic^erftellung burd; S)eponierung öon 6taat§papieren

t)orgefd^lagen tourbe, riet in ber 6i^ung ber CSommer^beputation

oom 20. '2Här3 ©oetbeer entfd^ieben öon ber ^llnna^me jcneS

prin3ipien toie ))raftifd^ un3u[äffigen 'QJorfd^IageS ab. S>ie (£ommer3=

beputation trat biefer 'iHnfid^t bei. 5»er "Antrag be§ 0enat§ tourbe

bann in ber "^Bürgerfd^aft, in ber bie ^ommer3beputation il^ren

Öinflufe geltenb mad^te, abgelehnt.

S35eber in bm 'iöalutaöer^ältniffen nod^ in benen ber Sanf
traten öorläufig "iöeränberungen ein. 5)ie ©enatS» unb '58ürger=

fd^aftgfommiffion fprad^ fid^ im ©egenfa^ 3U ber faufmännifd^cn

<SefdE)lc^te bcr ßommcrsöcputatlon u. §anbcBtammer 111. 20
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für bic unöcränberte ^ufrcd^terl^altung ber ^anfoüaluta aug;

aßerbingg tarn [tc crft nad^ 3tt»etjä^rtgcr "^Beratung im "iypril 1867

311 bicfem (Ergebnis. 8ie f)attc bie ^erl^anblungen bcr im ^a^tc

1865 in "iparig tagenben internationalen '2Hün3fonferen3 abgekartet,

infolge beren man einer balbigen ©infübrung bcr ©olbtoäbrnng in

5>eutfcb[anb ober einer internationalen SDDäbrnngSregelung ent=

gcgcnfab.

3n3toifcben errichtete "^reu^en in "Slltona eine Filiale ber

*^reu§ifcbcn ^anf. ^m 7. September 1866 befcbäftigte fid^ bie

(£ommer3beputation mit biefem, bamalS beöorftebenben ©reignig.

6{e fab ibnt offenbar mit großer ^u\)c entgegen. (ES tourbe an»

geregt, 6cbritte 3U tun, bie ))rcufeifcbe SBanf auf3uforbern, iF)re

5TiebcrIaffung nacb Hamburg 3U öerlegen. 3)ie (Eommer3beputation

erflärte ficb aber fc^Iie^Iicb babin, „ba^ ibrerfeitS in ber ange»

beuteten 'iRicbtung nid^tS 3U gefd^eben 'tiabc unb 3unadbft bic

gnttoicfelung ber preu^ifc^en ^anfoerbältniffe in ^Itona rul^ig

ab3utDarten fei."

Hnb ba§ ioar auc^ 3tocifeIIo§ ba^ ^efte. S>ie Xlmti)äl3ungen,

bie ba^ 3abr 1866 mit fid) bracbten, toiefen ja beutlid^ auf eine

ioeitere (Entioidelung aucb ber toirtfd^aftlid^en 'iHngelegenbeiten in

ber ^licbtung ber S^tttralifation f)m. ^an brandete bcintburgifd^er»

feitg burdbauS nid^t 3U brängen; bie "SHacbt ber 'Q^erbältniffe ioirfte

öon felbft. Hnb ioie früber fcbon einmal, bradbte aud) je^t 3unädbft

toieber ber ^anbelStag, ber meift ein rid^tigeS ©efübl für bie '3Tot«

loenbigfeitcn gebabt b^it» tJIufe tn bie '58anffrage.

Sm ^ebruar 1870 regte ber bleibenbe 'iKuSfd^ufe bie (Erridbtung

einer 3^^tralbanf für 3)eutfd^[anb an, bie im Qabre 1872 inS

2cbcn 3U treten ^abc; gletcb3eitig ftellte er aud^ toieber „ftricte

(Einfübrung ber (Bolbtoäbrung, ©in3iebung ber '3Toten ber (Ein3el»

ftaaten nacb ^^"^ ^rincip: fein 6taatgpapiergelb, freie 3ulaffung öon

'33anfnoten unter getoiffen lauteten" alS bringenbe (Erforberniffe auf.

5)ie (Eommer3beputation ging eifrig auf biefe neue "iHnregung

ein, bie ja teiltoeife getoi§ ibren 'iltnficbten entfpradb. ^m 15. 'Mär^

1870 fanb auf ibre Söeranlaffung unb unter 93orfi^ be§ ^rafeS

^ot)emann eine Dertraulidbc ^efprecbung ber 93ertreter ber

erften Hamburger ^anfbdufer, unter ibnen natürlidb aud^ ber

•iHftienbanfen, ftatt. 2)er enge 3iiy^^"i^"^ö"9 ^^^ '^Regulierung

beg '23anftDefen§ mit ber "D^alutafrage toar ben "iHnioefenben ja

flar; bocb glaubten fie bie Hamburger ^anföalutafrage 3undcbft

auSfcbeibcn 3U fönnen. 6ie fprad^en fid^ entfcbieben bafür auS,
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ba^ naä) bcm Srlöfd^cn be§ "ipriöilcgg ber ^ipreufeifc^cn ^anf eine

3entralbanf beg '3Xorbbeutfci^en ^unbeg ittg £ebert treten muffe

unb 3tDar unter ^efeüigung beg je^igen @t)ftemg ber '^reufeifc^en

^anf, bie unter 6taatgabmtniftration ftanb; an bereu ©teile müffc

ein "iMugfci^u^ ber ^ftionäre unter "Sluffic^t unb ^ontroße ber

SunbeSgetDalt treten. @g tourbe alg öon größter "^ic^tigfeit

betont, ba^ man „ba^ bureaufratifc^e ^efen x>on ber (Central»

SBan! fern 3U galten" l)ahc. '^n bm ^anbelSpIä^en, tüo finden
biefer 'ßcntxalbant errid^tet toürben, müßten mit geeigneten ^efug»

niffen auggeftattete 6pe3ialbanfaugfd^üffe eingerid^tet toerben. 5)ie

53erfammlung fprad^ fid^ ferner für ba§ 6t)ftem ber ^ontingen«

tierung ber SBanfnotenemiffion auS, ferner für eine ^ereinfad^ung

be§ ^anfnotentoefeng unb be§ 'ißapiergelbeg ber 6in3elftaaten

burc^ bie ^unbeSgefe^gebung.

3)ie "^Hngelegen^eit getoann um fo mef)r ein aftueüeS ^ntereffe,

alg aud^ ber ^unbe^rat fid^ fd^on mit einem (5efe^ über bie

^uSgabe t)on '33anfnoten befc^äftigte. 5>er 'iReic^gtag beS ^orb«

beutfc^en SBunbeg nal^m biefeS ©efe^ an.

^od) ift erft im neuen ^eic^ aud^ bie ^rage ber f)amburgifc^en

^anf unb 93a[uta enbgültig gelöft toorben. B(i)on fe^r balb nad^

ber ©rünbung beg '^Reic^g fd^ritt man befanntlid^ 3U ber §erftellung

eineg einl^eitlid^en '2Hün3tDefen§ auf ber ©runblage ber ©olb»

toäl^rung. S)aß babei bie auf "iReinfilber beru^enbe Hamburger

SBanföaluta befte^en bleiben fönne, tourbe aüerbingg üon ein3elnen

hcf)anptct, balb aber burd^ bie *2Hacbt ber Satfac^en toibertegt.

infolge ber Erörterungen über bie beutfd^e ^ün3frage in

ber 'ipreffe toie aud^ auf bem öoIfStoirtfc^aftlic^en Kongreß, ber im

^uguft in 2übecf ftattfanb, beriet am 11. September 1871 bie

^anbelgfammer über bzn (Sinfluß, ben eine einheitliche beutfc^e

*3Hün3reform mit (Solbtoäbrung auf bie l^amburgifd^e ^anfüaluta

F)aben toerbe. Hm baS "^ublifum auf bie in biefer ^infic^t be=

öorftebenben Sreigniffe nod^ me^r i)or3ubereiten, öeröffentlid^te

6oetbeer in ber „"^BörfenbaUe" be§ 9. unb 12. September einen

^uffa^ „3>ie beutfd^e SQIün3reform in befonberer ^e3ieF)ung auf

preußifc^e S^aler unb Hamburger "^anfgelb". 5>ic (£ntfd^eibung

fd^ien bann fd^neHer 3U fommen, alg man ertoartet l^atte. *iJlm

6. Oftober forberte eine '3Hittei[ung bc§ 6enat§ bie ^anbelg«

fammer auf 3U einem ^utad^tcn barüber, „toelc^e ©runbfä^e für

eine beutfc^e '3Hün3reform Hamburg 3U befürtoorten unb toelc^e

©teHung Hamburg 3U ben bermutF)li(^en 'iöorfc^Iägcn, fo toeit bie»

20*
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fclbcit bcfannt gcinorbcu, 311 ncf)mcn ^abcn iDcrbe". ^ug bcn

t>oni Senat ber ^anbclöfamnicr mitgeteilten ^erid)tcn beg "SHinifter»

rcfibenten Krüger in "^Berlin fonnte man ungefäl^r jel)en, toic

man in Berlin fid; bie ©cftaltnng ber '2Hnn3reform badete.

5>ie ^anbelgfammer berief infotgebejfen 3unäd^[t auf bcn

12. Oftober eine *23erfammlung, an ber au^er bcn 'SHitgliebern ber

^anbelgfammer bie *33ertreter ber erften ^amburgifc^en "^anf«

pufer, ferner bie l^amburgifd^en 'iRcid^Staggabgeorbneten <B^'ön,

Dr. *22)oIfffon, Dr. "^BanfS, unb ber 9^eic^gtagSabgeorbnete

@ g g c r t teilnahmen. ^lud^ (3t)nbifug '2H e r cf ir>o{)nte ber ^on=

fercn3 bei, beteiligte fic^ aber nic^t an ber 3)ebatte. ©er '^präfeg

^ i) e m a n n präfibiertc. 3"^ "^Beratung ftanb 3unäd^ft bie le^te»

rem öom 6enat öertrauli(^ 3ugefteIIte "i^orlage beg 'iReicl^§fan3lerg

an ben ^unbegrat Dom 10. Oftober, betr. bie "^luSprägung üon

9^cid^ggoIbmün3en. 5)ie ^ntoefenben erflärten fid^ einftimmig

gegen biefc Söorlage in i^rer ©cfamt^eit unb empfaf)Ien, auf bie

"iJlble^nung im '^^unbeSrat, ebentueü im 9lei(^§tage ^in3UtDirfen.

(Sine namentlid)e '^Ubftimmung fanb nur ftatt über bie S^rage, ob

5)oppeI= (beffer ^llternatib») SGÖäf)rung ober ©olbtoä^rung 3U

empfeitlen fei; für bie 5)oppe[ti)äf;rung ftimmten nur 5, für bie

(Bolbtoäl^rung 8. ^ür bie 'Slufred^terl^altung ber reinen 6ilber=

toä^rung trat niemanb ein. SBei ber fid) anf(^Iic§enben *i8eratung

über bie ^rage beg "33er{)ältniffeg ber Hamburger ^anfoaluta 3U

ber beborfte^enben '3Hün3reform überwogen bie ^nfid^ten, bie eine

^eftftellung ber 5^ont»ertierung burd) 9^eic^§gefe^ für nottoenbig

ober boc^ tDünfd^engtoert Rieften, unb 3tDar unter '^Berüdfic^tigung

be§ effeftiben ^ari mit preufeifc^en Salem. 3"^ ^lbfc^lu{3 l^ier=

über fam bie S)ebatte aber nid^t; boc!^ übernahm cg ber 'i^räfeg,

bcn ^amburgifd^en ^unbeSratSbebotlmäd^tigten auf bie "^lÖid^tigfeit

einer befonberen 'Serüdfid^tigung ber l^amburgifd^en 'iBanfbaluta

bei ber '3Hün3reform aufmcrffam 3U mad^en.

5in i^rem ©utac^ten über bcn genannten (Befe^cntiDurf, baS fie

am 14. Oftober bem 6enat überreid)te, legte bie ^anbetSfammer

bar, ba'^ fie in brei ^auptpunften mit bem (Entiourf einüerftanbcn

fei, nämlid) 1) bie praftifd^e "^nbal^nung eineg neuen ein^eitlid^en

^ün3ft)ftemg muffe burd) bie ^ugmün3ung großer 'Beträge bon

'3leic^§golbmün3en gefd^el)en. 2) "illg fünftige einheitliche SRcd^nungS»

ein^eit erfc^eine ein SCÖert oon Va Safer ober 10 (ärofc^en 3tt>ed=

mäßig. 3) ^l§ 5Iorm für bie ^lu§mün3ung ber 9^cic^ggolbmün3e

fei ein '2öertoerl)ältnig beg (Bolbcg 3um ©ilber bon 15 V2 3U 1 an=
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3uncF)ntcn, b. 'tf. 69^/4 6tücf einer ©oIbmün3C "oon 20 SHtarf

(6^/3 Saler) müßten au'\ baS "^funb feinen (BoIbeS get)en. 5n allen

anbern 'ipnnften toav bic ^anbelSfammer gegen bcn Önttourf; fo

iDanbte fie fid^ gegen bie ltngetoi§F)eit, bie er über bie ^eftfteHung be^

Sß5ertg ber nenen (5oIbmün3e 3nm bi§F)erigen (Belbtoert befielen lafje,

fobann gegen bic Itnbcftimmt^eit unb (SIafti3ität be§ beabfic^tigten

neuen ^un3ft)ftetng; gegen ba^ "^Berbot, auf *3^erf)nung ^riöater

in öffentlid^en '3Hün3ftätten (Bolb augmün3en 3U laffen; gegen bic

ben '^Regierungen öorbcl^altcne unb in i^r '^Belieben geftcHte 'iJ3rägung

Don ©ilbermün3en, tooburd) ber ©infü^rung einer S)oppeI= ober

^Itcrnatibtoäl^rung "S^orfc^ub gcleiftet tocrbe. 5)ie ^anbelSfammcr

crflärtc fic^ augbrücflic^ «gegen jcbe, aucf) bic beftregulirte ©oppel»

ioä^rung." 6ic fprad^ fid^ ebenfo aug gegen bic Oorgefd^lagenc

•^tugprägung t»on S)rei§ig= unb 5ünf3e^nmarfftüc!en.

^an fie^t, bie ^anbcISfammer ttertritt l^ier ©runbfä^c, bie bei

ber cnbgültigen *3Hün3reform fd^Iic^Iid^ anerfannt unb 3ur praftifd^en

©eltung gelangt finb.

3unäd^ft l^iclt fic cg für richtig, mit bm l^antburgifc^cn fai^«

öerftänbigen Greifen nod^ toeitcre ^ü^Iung 3U nehmen. 5>ie ©ac^c

toar fo überaus toic^tig, ba% bie ^anbclgfammer nid^tg öerfäumen

burfte, um red^t3eitig für eine grünblid^c Prüfung aüer "iHrgumente

3U forgen.

^n 2. STCoöcmbcr fanb bcg^ölb eine abermalige "^Beratung ber

§anbel§!ammer, i^rer ^Utabjungicrtcn unb ber '33ertrcter ber ^anf=

Käufer ftatt. 3)ie "5llnir»cfenben fprad^en fic^ mit 15 gegen 1 ©timme
bal)in aug, ba% eine ^eftftcHung beg 'ilDcrtOer^ältniffeS 3tDifc^cn

ber "^Banftiatuta unb ber 9^eid^§goIbmün3e burd^ ba^ bcoorftel^cnbc

'5\cid^§goIbmün3gefe^ 3U erftreben fei; bic eine 6timmc toar bafür,

biefe ^cftfteHung ber ^iefigen ©efe^gebung t)or3ubcF)aIten.

^luf ©runb bicfcr '^Beratung arbeitete (5 c t b e c r alSbalb

„@runb3üge 3U einem l^amburgifd^en ©efe^e, betreffenb bic

Hamburger 'Sanfoaluta" aug, in bencn bie 5iberganggbeftimmungen

für ben allmäf)lid^en libergang ber Hamburger "^Banf Oon ber

alten 53aluta 3ur ©olbtoäf^rung eingel^enb er()rtert tourben. Qn
ausführlichem ©utac^ten t>om 3. STloöembcr legte bic ^anbelS«

fammer bem (Senat anS ^cr3, er möge ba^in toirfen, ba% reid^§=

gefc^lic^ eine Sarificrung ber "^Banfoaluta im 'iBcrf)äItnig 3ur

'iRcid^ggoIbmün3c in ber 'JÖeife ftattfinbc, ba% 13 ^. 3 /J '5Bco. per

20 ^arfftüd bered^net toürbcn. 5)ie ^anbelöfammer bat bringenb,

biefe Sarifierung burd^ ba^ 'iReic^ögefe^ Oor3une5men, ba bic
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^Regulierung burd) ^aU unb ^ürgerfc^Iu^ 3u utnftänblid^ unb

fd^tnicrig fei, aud^ t>on biefer ober jener ©eite 3^^ifßl erhoben

tDcrben fönntcn, ob baS lotaU Hamburger ©efe^ "iHuStDartige

3tDingen fönne, bei gefunfenem Silberprcije nad) ber ^ier feft»

gefegten Konvertierung auf Hamburger ^anfoaluta lautenbe

6d^ulben mit (5oIbmün3en ober Salem 3U hc^a^Un, toenn fie

barauf beftänben, feinet 0ilber in 3^^Iung 3U geben. '5lu§ ber

abfid^tlid^en 'iJluglaffung ber Sarifierung ber Hamburger '^Banfo

au§ bem 'iReid^ggefe^ fönne bann gefd^Ioffen toerben, ba'Q biefeg

^anfgelb einen toefentlid^ anberen red^tlid^en (£f)ara!ter alö ge»

mün3teS Oelb l^abe.

60 toonte bie ^anbelSfammer bie auf ^einfilber beruF)enbe

'33anfotDäF)rung Dor bem 3U befürd^tenben ^aH ber 6ilberpreife

fidlem.

S)er 6enat toar aber anberer *iUnfid^t unb blieb aud) bei i^r,

nad^bem am 7. 'SToöember eine münblic^e ^efpred^ung 3tDifd^en

Kommiffaren be§ ©enatg (Senatoren Dr. ^aller unb bon ^SfHelle,

6t)nbifu§ (Beffcfen) unb ber ^anbelgfammer hierüber ftattgefunben

F)atte. (Sr toar gegen eine folc^e reic^Sgefe^lid^e S^arifierung ber

f)amburgifc^en ^anföaluta unb begrünbete bieg mit ber ja bon ber

^anbelgfammer nie beftrittenen Satfad^e, ba^ ba^ Hamburger

"Sanfgelb, bie ^arf 'Banfo, gar feine '5Öäf)rung fei, fonbern eine

'ilBare, nämlic^ ein beftimmteS Quantum ^einfilber. 5)ie §anbelg»

fammer bebauerte eg aufeerorbentlid^, ba^ ber 6enat ber reid^g»

gefe^Itd^en Sarifierung toiberftrebte; fie mufete nun freilid^ öon ber

"ipetition, bie fie bem 9Reic^gtag einreid^en toollte unb bie fd^on

gebrurft toar, "Slbfianb nehmen; fie tue ba§, fo crflärte fie bem
6enat am 8. "SToOember, im ^inblicf barauf, ba^ „bie l^amburgifc^en

illbgeorbneten 3um 'iReid^gtage, bie fämtlid^ mit ben f)iefigen Torfen»

freifen in 'iöerbinbung fielen, "iilnla^ unb '33erpflid^tung i)aben, nad)

t^rer eigenen 1]lber3eugung Stellung 3U biefer, bie gefamte f)iefige

'58et)i)rferung intereffierenben ^rage 3U nef)men, 3U bereu '^Beurteilung

fie nic^t minber "^Beruf ^aben, alg bie Ferren 'SHitglieber (Eineö

§ol^en (Senate unb bie *3HitgIieber ber ^anbelgfammer". S)aö

toar beutlid^. "iHud^ üon ber beabfid^ttgten (3cnbunQ <5oetbeer§
nad^ Berlin, too er im ©inne ber "^Petition toirfen fottte, ftanb bie

^anbelgfammer nun ab. ©g gelang aber ben ^bgeorbneten

"©olfffon unb 6d^ön leiber nid^t, im 9Reid^§tage bie Sarifierung

ber F)amburgifc^en ^anfüaluta burd^3ufe^en; ber 6enat t)atte im

^unbcgrat bagegen geftimmt.



^cotttrogung bcr S^onöertierung bcr 'Sanfüatuta. 311

S)ie ^anbelSfammcr l^tclt c§ nun für bringcnb nottoenbtg, ba^

fofort bic 3^tcreffen ber Hamburger "iBanföaluta, bie unter bem

3U bcfürc^tcnben ^aQ be§ 6ilberg fc^toer leiben mußten, burc^

ein ©efe^ gefcf)ü^t toürben. 5)a bie Sarifierung im SReic^ggefe^

nic^t erreid^t toar, mufete Hamburg fic^ fclbft Reifen; ber preufeifc^e

5inan3mini[ter Cantp^aufen l^atte im ^eic^gtage felbft ber

Hamburger '^ant geraten, ttid^t 3U Räumen, um bem Söer^ältni§,

iDonac^ in unbegrenster ^eife ©Über beponiert unb in ^an!o

üertoanbelt ü)erben fonnte, ein (Snbe 3U machen. S)ie ^anbelg=

fammer F)atte öotlcS '23erftänbni§ für biefe "Tarnung. STlac^bem

fie am 21. *2Xot)ember toieber mit ben ^Itabjungierten unb einer

'iRei^e "oon ^anffac^t»er[tänbigen beraten ^atte, richtete fie am
22. '3Tot)ember an ben ©enat eine Eingabe, in ber fie bie öoraug«

fic^tlid^en folgen beg llbergangg 3ur ©olbtoä^rung auf ben 'üÖert

beg Gilbert fc^ilberte. „(£g ift ber ^anbelgfammer too^I befannt,

ba^ nic^t feiten ^älle öorgefommen finb, too t^atfäc^Iic^ baS

(5cgentF)eit öon bem eingetreten ift, toaS man aEgemein alö ^öd^ft

tüa^rfd^einlid^ öorauggefe^t l^atte, unb bie SSIöglid^feit, ba^ ber

öer^ältnigmäfeige 'ilÖert^ beg ©ilberg tro^ ber uorertoä^nten

Saiomente in näc^fter 3ctt nic^t fäHt, ja fogar fteigt, ift nid^t

abfolut auggefc^Ioffen." (£g fei aber bod) ein nic^t 3U biHigenbeS

•Jöerfaf^ren, toenn bei nottoenbig 3U treffenben (Sntfci^eibungen

^Regierungen ben (Brunbfa^ 3ur ©eltung bringen tDOÜten, ba^, toeil

mand^mal ba^ allgemein (Srtoartete boc^ nid^t eingetroffen fei,

c§ ratfam erfc^eine, ba^ ©egenteil ber bel^aupteten SIDa^rfc^einlic^feit

3ur 'iRic^tfc^nur für bie ©efe^gebung ober '23ertDaItunggma§rege[n

3U nel^men. 5n Hamburg l^anble eg fic^ nic^t um eine ^ert»

öerminberung geprägten ©ilberg, cttoa ber Saler, gegenüber bem

(Solbe, benn bie Saler foüten noc^ al§ gefe^Iic^eg S'i^^w^S^^ittel

im Umlauf bleiben, fonbern um ^orberungen, bie auf ungemün3tem

g^einfilber beruhten unb bie burd^ ben üerminberten ©ilbertoert in

tt)rem Sö}ert b^rtibgefe^t tourben. 3)ie ^anbelSfammer toieg

namentlid^ auf bie bebenflid^en folgen '^'m, bie ba^ für bie

l^t)potF)efarifc^en ©laubiger l)abc, bereu ^orberungen auf '58anfo,

b. ^. g^einfilber beruhten, ©ine ^b^ilfe burd^ freitoillige kontier»

tierung ber ^orberungen au^ 6pe3ie§=^anfo='33atuta in gefid^erte

^uranttalertoä^rung toerbe fid^ meift, ber nac^fteF)enben §t)potF)ef=

pöfte toegen, garniert ober nur mit großen '©eitläufigfeiten betoerf»

fteüigen laffen, unb eg fönne beSl^alb nur eine gefe^Iid^c ^onoer»

tierung ber bisherigen ^anfoaluta l^elfen. ©ine folc^e beantragte
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bic §anbcl§famincr unb legte 5uglcid) bcn „SntVDurf 5U einem

§amb. ©cfctjc betr. bic ^amh. 'Banfüaluta" üor. @§ tt)ar bie§

nur bic rebaftionellc Xtmforntung ber oben ertüäl^nten „©runb3ügc".

'^cid) biedern ©ntlnurf fotite ^cinfilbcr nur no(^ ©cgenftanb ber

•"3clc()nung in ber '^ant bilben unb (5utf)aben füllten nur burd^

9\eicf)ggoIbmün3cn, scittDcilig aud) buxdf bie nod^ furfierenben Saler

begrünbet tpcrbcn; bic *33an! joöte Coolbbarren annef)men unb

©olbfd^cine ausgeben; [ie foHte nur in 'iReid^gmarf red^nen unb

3ir>ar 59^/3 ^co.# = 90 ^t ; aHmä^Uc^ follte fie ben llmtaujd^ i)on

Silberbarren gegen '3^cid^§goIbmün3e ober Saler Oornef)men.

5)icfer '^Hntrag ber ^anbelgfammcr fanb eine [tarfe Xlntcrftü^ung

baburd^, ba'Q am 24. '2Xot»embcr eine Don 69 ^anblung§^äufern
— barunter fünf ^ftienbanfen unb bie §ainbnrg='vllmcrifanifd^e

*^adctfal^rt='5lftien»(Befenfd^aft — unter3eid^nete Eingabe an ben

Senat übergeben tourbe; in i^r toarb ber 'Antrag ber ^anbelg»»

fammer öom 22. auf ba^ bringenbftc empfol^Ien.

liefern '^Infturm gegenüber inu^te ber Senat, toag er gegenüber

bem (Butac^tcn öont 3. ^^Tooember nic^t getan ^atte, boc^ 3U einer

fd^riftlic^en Darlegung feiner '3}XotiOe fc^reiten. (Er tat ba§ in

einem ^rotofolIaug3ug't>om 4. 3)e3ember. S)iefer tourbe am 6. 5)e»

3ember nad^mittagg ber §anbel§fammer 3ugeftcIIt. (Sine augfü^r»

lic^e 'illna[t)fe biefer ^Inttoort fanb fic^ f(^on in ber „^uggburger

ungemeinen 3eitung" oom 8. 5)e3ember, fonnte bemgemäfe alfo nur

bireft auf bem "SHanuffript beS Senate beruf)en, ba bie crfte

l^amburgifd^e 3^^tunggoeröffentIid^ung erft im '^benbblatt ber

„Hamburger SBörfen^aQe" t»om 7. S'e3ember erfolgte; aud^ ein

3eid^en, ba% bie 3^iten fid^ oeränbert F)atten, unb ba'^ ber Senat

in ber 'ipre^öffentlid^feit eine Stü^e für feine ^nfid^t gegen bie ber

^aufmannfc^aft fud^te unb fanb.

5)er ^efd^eib üom 4. S)e3embcr^) ift fe^r intereffant. 5)urc^

if)n erflärte ber Senat, ba^ er bem if)m r>orgeIegten (Snttourf 3"=

ftimmung unb Unterftü^ung ocrtoeigcrn muffe, ba er if)m „1. toom

red^tlic^en Stanbpunfte f)ö(^ft bebenflid^, 2. in ber *5HugfüF)rung

überaus gefd{)rlid^ unb un3tDedtmä§ig unb 3. burd^ bie ber 3^^^

obtoaltenben Xlmftänbe feineStoegg ^inreid^enb motioiert fd^cint".

ad 1) ©ic ©efe^gebung ioürbe ein Unrecht bcgef)en, ioenn fic

ttertraggmä^ige '23erf)ältniffe 3tDifd^cn (Gläubigern unb Sc^ulbnern

getoaltfam alteriertc unb baburc^ ben einen auf Soften beg anbcrn

bcoorteilte. (Eine '3XottDenbigfeit I)ierfür läge 3ur3cit nid;t oor.

3)urc^ bic 'iReic5§mün3gefe^gcbung ioerbc bie Hamburger "iBanf^
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ödluta nic^t betroffen. 3)ertn unfer SBanfogelb fei feine '3Hün3e,

fein t»ont ©taat auggegebeneg, bnrc^ ba^ '2HonopoI be§ "SHünsregalg

erseugteg, öom 6taat geti)äf)rIci[teteS unb baf)er auc^ öon i^m

nadf) Hmftänben toieber ab3ufe^cnbcg nnb einsulöfenbeg S^^^^^i^^^^fj

fonbern eg fei eine reine §anbeIgtDäF)rung, bie nur 3U fold^en

3a^Iungen 3U »ertnenben fei, bie burc^ bie auSbrücflic^e ober auS

ber Ufance 3U entnef)menbe "i^bfid^t ber Parteien in biefer SIDä^rung

ftipuliert feien. 5)ie '^ant'oaluta fei i)on je^er i)on jeber '3Hün3e,

felbft öon unfrer eignen unab^cingig, neben ber fte alS fogenannte

iParalleltDäbrung ftetS einf)ergegangen fei unb ferner ein^erge^en

fönne. 5)ie ^anf fei nur ba§ gemeinfame 5)epofitorium ber ein»

gebrad^ten Silberbarren, über toclc^e biejenigen, bie in 'Carito

fontra^iert Ratten, nac^ SQÜa^gabe i^reS 5>epofitumg burc^ ^b= unb

3ufcl^reiben in beliebigen ^ppointg öerfügen fönnten. S)ic ftaat»

lic^e ^uffid^t unb ber ftaatlic^e 6c^u^, unter ber bie ^anf fte^e,

gehörten nid^t nottoenbig 3U i^rcm '^Defen; fie toerbe füglid^ aud)

unter ber ^uffid^t unb '33ertDaItung eineS i)on ben "^Banfintereffenten

getoä^Itcn Komitees fteF)en fönnen. 'S>a§ ^cbäubc unb bie "Sureaug

ber '^ant, beibe an§ ben afleinigen SQÜitteln ber ^ntereffenten

bc3a5It, ftänben, fo lange Oefc^äftc in SHTarf ^anfo betrieben

tDürben, ber freien unb ungef)inberten ^enu^ung beg ^ublifumg,

ba^ [id) iF)rer bebienen iDOÖe, offen, unb biefe plo^tic^ fc^Iie^en

ober bie 'iHufnabme fernerer Deposita barin Verbieten 3U tooHen,

l^ie^e eine (Einridf)tung toegräumen, auf bie ein jeber, ber in '^Banfo»

satarf fontrabiere, 3ur '5lealifierung feiner ^orberung ober feiner

^erbinblid^feit gered^net unb auf bereu g^ortbefte^en biö 3ur Sr=

leblgung feinet ©d^ulböerbältniffe^ er in gutem ©tauben einen

^ilnfprud^ ertDorbcn babe, ber i^nt, fo lange nid^t eine Force majeure

ba3ü)ifd^cn trete, nid^t obne fd^toere *33eeinträd^tigung öerfagt tocrben

fönne.

ad 2) "^öaS bie ^anbelgfammer oorfc^fage, berube auf ber

^Hufion, ba% baS neue g^if^itut, ba§ ben '^Tanten ber ^amburgifd^en

^anf bebalten fotle, eine (BoIb= unb Saferbanf fei. ^Tur ©olb»

mün3cn unb Safer foHten 3ur bireften '58egrünbung eineg (5ut»

babeng bort angenommen, glei(^3citig aber gegen Ginlegung fämt-

licber 3ur3eit in ber aften "^anf befinblicb^n 6iiberbarren ein folc^eg

birefteg ^ut\)abcn ebcnfallg eri)ffnet toerben. Sollte ba§ *5publifum

toirflid^ @oIbmün3en unb Safer in bie ^anf einbringen, o^ne ficb

nadb § 2 gegen 1/2 per ^Kitfe biefe ^ün3en befebnen 3U faffen,

bann toürbe atferbingö bie ^unbierung ber ^anf au§ dtoa^
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@olbmün3cn unb Salcrn unb einer großen 9Ha[fe öon ©ilberbarren

bc[tcl;cn, unb bic ^anfbcputation toürbe nad^ i^rem (Ermefjen

jcbcSmal 3U cntfd^ciben ^aben, ob fie jemanbem, ber fein Out»

^ahcn l^craugncf)men tDoIIe, Salcr, ©oIbmün3en ober Silberbarren

3U geben geneigt jei. S)a aber bei bem je^igen ^urgftanbe unb

folange bie '^Befürd^tung einer (Snttoertung beg ©ilberS obtoalte,

^d^iDcrlid^ jemanb (Bolb unb Saler in bie '23anf geben toürbe,

ol)nt \i(i) gegen ^'2 per SÖtille bie '^üdna^mc 3U [id^ern, unb ba

über belehnte '^ö[te nid^t bi^poniert toerben fönne, fo toürbe big

auf ioeitereS ber ganse ^onbg ber (5oIb= unb Salerbanf nur in

ungemiin3tem 6ilber befteF)en, unb toer fein (Sut^aben F)erauS=

ncl)me, erhalte augfd^Iie^Ud^ (Silberbarren. 3)iefem 3iiftti"^ i^
toe^ren, gäbe eS für bie ©^re §amburg§ nur ein 'SHittel, nämlid^

mit einem 'SHale unb auf jeben 'ipreiS ben gan3en Oorl^anbenen

6iIberfonbS auf F)amburgifd)e ©taatgfoften in ©olb ober Satcr

um3ufe^en, um baburd^ bie ©olb» unb Salerban! 3U einer SKaFirl^eit

3U mad^en. 5)ag F)ie§e eine 'SHenge Oon 'JTid^t^amburgern, nament=

lid^ anbcre ^Regierungen unb auStoärtige 'i^nftalten, bcmn ein

fef)r großer Seil beg gegenwärtigen '^anffonbg gel^öre, auf l^am»

burgifc^e Soften bereid^ern; bie Hoffnung auf eine gleid^e '58erei=

d^erung toerbe nod^ Oor '^Publifation beg (äefe^eS ben 6ilberfonbS

ber ^anf übermäßig aufd^toeÜen mad^en. 3)ie notgebrungene

raf(^e Umfe^ung be§ 0ilberg in ©olb ober Saler toerbe 3uglei(^

ben 'üBert beö ungemün3ten 6iIberS 3eittoeiIig bebeutenb l^erab=

brüdfen, ben '^ert oon ©olb unb Salem [teigen mad^en. "^Bag

man alfo al$ beöorfte^enb befürd^tete, bie ©nttoertung beg Darren»

filberg unb HberfüIIung ber ^anf, toerbe man burc^ ein folc^eö

(5efe^ erft red^t betoirfen. "^enn man aber nun annehme, ba^ e§

fc^Iiefelic^ gelungen fei, mit ungebcuren ©elbopfern bie ^ant tolrf»

lid^ 3U einer auf @oIb unb Saler gegrünbeten SBanf 3U mad^en,

fo toürbe bod^ eine fo teuer erfaufte ^anf fd^toerlid^ eine 2chzn§=

bauer befi^en. 6ie toürbe bod^ nid^tS alS eine l^amburgifd^e

'i)3arti!ular0aluta fonftituieren, eine lebiglic^ auf effeftiüeg "iatetall

unter 'iUugfd^IuB ber '33anfnoten funbierte, alfo teurere "^CDä^rung.

?Tiemanb toürbe Oermutlic^ auf bie 2änge ftd^ i^rer bebienen, ioeil

er c§ bequemer unb bißiger finben toürbe, fic^ für feine ^urant=

Oerpflic^tungen ein ^urantfonto in einer ber f)iefigen 'iprioatbanfen

3U nehmen unb biefc für feine SRed^nung bagfelbe ^urant 3a^Ien

3U laffen, toaS im übrigen S)eutfc^lanb alg 3öf)lung angenommen
toerbe, nämlic^ Saler, 'iReic^gmün3en unb preufeifd^e ^anfnoten.
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ad 3) S)cr Senat !önne auS ben augenblicEnd^ öorltegcnben

!on!rctcn Satfac^cn ntc^t 3U bcr 1iber3cugung gelangen, ba% baS

iingemün3te ©Über, tok man bcfürd^te, nod^ erbeblid^ toeiter fallen

toerbe. ^i(^t nur bcr ^reig beS ©ilberS fei neuerbingg gefttegen,

Jonbern nod^ toeit mcl^r ber ber Sakr, ba bei ber 3urüdfge^altenen

•iprägung ber Vorrat ber umlaufenben 2^aler nid^t genüge. ©an3
aEmäl^Ud^ erft toerbc man ba^u jd^reiten fönnen, bie 6ilbermün3en

3nr (Sin3ie^ung 3U bringen; öorläufig l;abe man nur bie (5oIb=

ntün3enprägung gefe^Iidf) geregelt; ein *3^eiclf)3mün3gefe^ toerbe erft

fpäter erfolgen. S>ag 6ilber toerbe beg^alb vorläufig nod^ nic^t

au§ S)eutf(f)Ianb l^inaugtoanbcrn unb nocf) ftarf gebraucht toerben.

Hnb auc5 toenn eS bann langfam abnähme, bürfte bod^ eine '^Bcv=

minberung im "^Öertc beg ©ilberS, bie fid^ nie nac^ bem "^Bebarf

eineS ein3e[nen 2anbcß, fonbern nad^ bem bcr gan3en SXBelt rid^te,

fcineStDcgS bie nottoenbige ^olgc fein, cbenfoioenig toie baS

bie ^olge bcr 6ilbcrcntlcerung ^ranfrcid)§ in bcn 50er 3aF)rcn

getDcfcn fei. 5)er ©enat fönne bcSf)aIb eg nic^t für bringlid^

l^alten, für ben Eintritt einer fo unfid^cren (Söentualität im üorauS

befonbere 'iHta^rcgeln, gefd^loeige benn fo gctDarifamc toic bie i)or=

gefc^Iagencn, 3U treffen, 'üöcrbe man mit ber 3^^^ aufr)ören, in

^anfo ^arf 3U fontra^icrcn, fo ir>erbc auc^ bie ^anf aufhören,

^g toärc ebenfo öerfeF)rt, fie fünftlid^ galten tt»ic fünftlic^ 3erftörcn

3U tDotlen. 5)er ©ebraud^ be§ ^arftcg toerbe barübcr entfd^ciben.

S35ann ber 3ßitpunft, in bem man lieber in ^urantioä^rung fd^Iic^en

incrbe, eintreten toürbc, oermöge für bzn ^ugenblid niemanb mit

©ic^er^cit 3U bcftimmcn ober i)orf)er3ufc^en. W,an tue toobi, »o^ne

übertriebene ^eunruf)igung, bie immer fc^äblic^ toirft", bie 'iHuf»

flärung ab3utoartcn, bie öicHeicbt fd^on bie näc^fte (Srfa^rung

bringe, „^ie SDcr^ältniffe be§ ^anbcIS unb '23crfef)r§ bereiten ficb,

tDcnn man nur nic^t mit fünftlic^en @c^u^gefe^en ba3toifc^cn tritt,

am beften felbft i^rc 'üöege". 6obaIb ber 3^^^^""^^ ^erannal^c,

toerbe fid^ ber UJlbergang "oon "iBanfo 3um ^urant auf bie natürlid^ftc

Slöeifc burc^ Hbereinfunft 3toifc^cn Otäubigern unb ©c^ulbncrn

t)on3icf)en.

6c^licfelid^ ging bcr 8enat ein auf ben 'Jöorfc^Iag, bcn man
gemacht l)ahej fc^on jc^t, too manche ©cfc^äfte fd^on in Salem

gemacht toürben, eine eigene (£ourantbanf neben ber 'QSanfobanf

3U errichten, bie auf (5oIb unb Sf;aler gegrünbet fei, mit ber ^c»

rcc^tigung, je nac^ "iDorrat bcS öor^anbencn (SourantS aud^ 6ilbcr«

unb ©olbbarren 3U beIcF)nen. S)er 6cnat toürbe biefen *5|3lan.
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bcffcn ^^lu§fül)ntng nid)t jd^toicrig fei, crnftlic^ bcfürlrtortcn, tocnn

bk angcftclltc 'iprüfung bcn nad^l^alttgcn '^Tii^cu einer fotd^en

'Qlnftalt emicfcn f)ätte. (Eine fold^e '5Banf toürbc aber nad) '^n\id)t

beö (Senats au§ bcn ad 2) angeführten ©rünben o^nc 3^^^"^ft

fein. SJHan lr»ürbe c§ cinfad^er itnb billiger finben, (Mourant»

5al;Inngen, toie ba§ übrige 3>eutfd)Ianb, 3U nuid^en nnb (£ourant=

tonten bei ben ^^riüatbanfen benu^en.

SUlit bicfer '^IntlDort fonnte bic ^anbelSfanuner unb bie ^auf=

niannfd^aft fid^ nid^t 3ufrieben geben, ©in längere^ "^e^arren bei

ber (£inrid)tung ber alten ^anf nnb bei ber forttDäf)renben ©d^affung

i)on '^anfgelb bnrd^ (Einbringung üon Silberbarren, tooburd^ ber

.^ur§ beg (EourantgelbeS gegen ^anfo einer übertriebenen ©teigung

nnb unbered^enbaren ©d^toanfungen auSgefe^t tDurbe, ein foId;e§

längeres ^e^arren mu^te nad^ ber 11ber3eugung ber ^anbelSfammer,

bie l)ierbei offenbar bie toeiteften ^aufmanngfreife ^ambnrgg l^intcr

fid) l^atte, in l^o^em ©rabe gefäl)rlid^ erf(^einen. 5n einer erneuten

(Eingabe üom 22. ©esember legte fie beS^alb bem 6enat nochmals

il^ren 6tanbpunft bar. ®ie beftritt l^ier 3unäcbft bie "Slnfid^t beS

Senats, nad^ ber ba§ in3tDifd^cn am 7. 3)e3ember publi3ierte ©efe^

bctreffenb "iluSprägung t>on 9^eid^Sgolbmün3en nid^tS fei alS eine

bie "iprägung t)on ©olbmün3en t»orfd^reibenbe ©efe^eSöerfügung;

fie legte bar, ba% bieS ©efe^ bie un3tDeifel5afte prin3ipietle

(Einfül^rnng ber reinen ©olbtoä^rung bebeute unb i^re unbebingte

©eltung auc^ für ältere, auf ©ilbercourant lautenbe '^al)lunQ§'

üerbinblid^feiten mit einem (Sd^lage feftfteöe; ioaS toeiter fomme,

nämlid) bie '5^eid^Smün3orbnung, fei nid^tS alS eine ^Regulierung

ber ©ctailS. linb bem gegenüber fei allerbingS überall in 5)eutfd^=

lanb bie STCottoenbigfeit anerfannt, bei einmal befd^loffenem 1Jtber=

gang t»on bcn biSl)erigen (5ilbercourantü)äl)rungen 3ur reinen ©olb»

toä^rung bie 5^ont)erfion aller älteren, auf Silbercourant lautenben

3a^lung0Oerbinbli(^feiten, nad^ einer gleid^mä^igen feften "5Torm

gefe^Ii(^ t)or3ufc^reiben; eS liege fein ©runb bafür bor, ba§, toaS

im gan3en übrigen 5)eutfc^lanb unb für alleS ©ilbercourant o^ne

^Hnftanb ©eltung erl)alten l)abe, für Hamburger SBanfoaluta in

red^tlic^er '58e3ie^ung ai^ ^'ö&}\t bebenflic^ ^in3uftellen. Sie 5anbelS=

fammer toieS auf bie früheren Singriffe ber Hamburger ©efe^gebung

in bie *23er^ältniffe ber ^ant ^in; toie man bamalS, 3tDifc^en 1770

unb 1790 auS 9Rüdfid^t auf bie offenbare 3ä?edntäfeigfeit beftimmt

l^abe, ba^ ftatt ber 0pe3ieStaler fünftig ^einfilber in Darren 3ur

^egrünbung t)on ©ut^aben in ber ^anf angenommen unb toieber
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ücrabfolgt toerben joütcn, ^o tonne bie ^amburgifcf)e ©cfe^gcbung

oF)nc 3ii?ß^fcl je^t mit glcid^cm 'iRcc^te anorbncn, ba^ bie ^anf

ftatt ber (Silberbarren tüieber gemün3teg öbclmetall nad) geje^Iic^

beftimmter ^lorm geben nnb nehmen joQe.

S)ie ^anbelgfammer öertDa^rte fid^ ferner r,*^^^^^ beftimmtefte"

bagcgen, ba% bie btmibnrgijd^c ©taatgfajfc irgenbtoie in bie ör=

örternng über bie 'iDahitafragc ^ineinge3ogen tperbe. S>er '23or»

fcf)Iag ber ^anbelgfammer gebe nid^t bie minbe[te "^Jeranlaffung

ba5u; er ypred^e augbrücflidf) nur öon einer aflmäl^Iid^en Hm»
toed^flung ber Silberbarren be§ "^öanffonbö nnb einer S)e(fung

beg ^erlnfteS au§ bm eigenen SHtittcIn ber '^Banf. 5)em Senate

muffe eg tDof)I befannt fein, ba^ biefe S)!HitteI b^cr3n me^r al§

ausreichten. 5)ie ^anbelgfammer inieS ferner baS "iilrgumcnt 3urücf,

ba^ bie „not[)gebrungcne rafd^e Hmfe^ung beg Silberg in ©olb

ober Sr^alcr in "^Öirflid^feit ben SJBert bc§ ungemün3ten Silberg

3eittDciIig bebeutenb faüen (äffen" toürbe. (Sine „raf(f)e Xtm=

fe^ung" fei burd^aug nid^t nötig unb ebenfo toic bie bamit öer»

fnüpften „nid^t 3U überfebenben ©elbopfer" nur „5t)potbefen in

ber Entgegnung beg ^o{)en Senatg". ^2tud^ fei e§ eine ungered^t=

fertigte liberfc^ä^ung beg Hamburger ^anffonbg im 'ilöeltöerfebr,

voenn man einer folc^en Hmtoecbflung eine fo getoaltige ©in»

toirfung 3ufc^reibe.

S>ie ^anbelgfammcr toieg fobann auf i^re früberen ^eftrebungen

3ur (Sinfübrung ber S^alerinäbrung in ben S^^b^^^^t 1861 unb 1865

l)m; fic betonte, ba^ biefe *2Ha§regeI, toenn bamalg eingefübrt,

Hamburg nur genügt b^ben unb je^t ben IJlbergang 3ur ©olb»

toäbrung fcbr erleicbtern toürbe. '^cnn man bamalg unb feitbem

eine partifulare 9\eform nid^t Oorgenommen l^abe, fo berube bag

barauf, ba^ man baoon gegenüber ber immer mcbr unb ftärfer

auftretenben Senben3 3ur ©olbrodbrung unb ber Itnfid^erbeit

über bie fünftige 9vecbnunggeinbeit ah^e^cn mu^te. §eute, too

burc^ bag ©efe^ oom ^. S)e3cmber bie ^unbamentalbeftimmungcn

unb bie fcften Hmriffe bc^ fünftigen gemcinfanicn bcutfd^cn '3Hün3=

ft)ftemg gegeben feien, l)cuiQ. nod) bei bem *^unfdb unb ber '^b"

ftd^t 3U bebarren, „bie partifulare Hamburger 'Banfoaluta alg eine

berecbtigte (Sigentbümlicbfcit, alg ettoag 'JTü^Iidbeg bci3ubebalten,

bürfte alg '23erfennung ber augenfcbeinlicbf^^^" ^ebürfniffe beg

allgemeinen SiJerfebrg, alg 'iJorurtbeil (Ein3elner an3ufeben fein,

bereu (Einfluß feinenfaUg bie ©efammtintcreffenbeeinträd^tigenfoute".

"^ud^ ber "iJlnfidbt beg Senatg, ba^ bie oorgefdblagene '^cv=
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anbcruitg, bcn "^Batiffoubg [tatt auf Silberbarren auf Saler unb

©olb 3U begrünbcTt, eitte neue l^atnburgifd^e ''^artifuIar'^'iDaluta

bcbcutc, ba fic Icbiglic^ auf effeftibeg ^iHTctall unter ^ugfc^Iufe ber

"iBanfnoten funbiert, alfo teurer fein tt>erbe, unb if)rerficl^mentanbauf

bic £änge bebienen toürbe, aud^ biefer '31nfi(^t trat bie ^anbelg»

famincr entgegen. 5>ie ^anf toerbe, au<^ toenn fie fid^ nic^t um
•iBanfnoten fütnmcre, beö^alb bod) feine '5parti!ular='23aluta bilben;

fie tpürbe bielmef)r nur bie gefe^Iid^e '5Rcid^§tDäF)rung in boEer

9^einF)eit unb 6id^erl^eit barfteßen. ^\d}t bie ^unbierung auf

Silberbarren bilbe bie toefentlicl^e Gigentümlic^feit ber Hamburger

^Banf, bie ol^ne fie 150 '^a^xz lang 3um Segen beg F)amburgif(^en

^anbelg beftanben l)ahe, fonbern ba^ fie eigentlid^ nid^tg anbereö

fei al§ ein gemeinfameö S)epofitum baren ©elbeg, über ba^ bie=

jenigen, bie in Hamburger "Banfo !ontraf)iert f)ätten, nad^ "^Ha^gabe

i^rer (guthaben burc^ *iHb= unb 3wfc^reiben in beliebigen *iHppointS

J^erfügen fönnten. 5)iefe ^enu^ung ^ahc feit (Errichtung ber ^ftien=

banfen fid^ eingefd^ränft, bauere inbe^ fort unb erfülle bie 'Jlufgabe

eineg fogenannten Clearing-House. 3)ie ^ortbauer biefer SIBirffam«

feit ber "^Banf tcerbe burd^ bie '^ugfü^rung ber ^orfd^Iäge ber

^anbelSfammer nidf)t berdnbert unb jebenfaUg el^er gefid^ert, alg

tDenn man in ber ^anf borldufig alleg beim Eliten laffe.

Snblid^, unb ba^ erörterte bie ^anbelSfammer einge^enb, feien

gerabe bie augcnblirflid^en Hmftänbe au^erorb entließ günftig für

bie *5Befeitigung ber ifolierten Hamburger "^Banfoaluta. 'Jtad^ aller

*5Öaf)rfd^einHrf)feit toerbe baS Silber toeiter finfen. 3)agegen

pflichtete bie ^anbel^fammer bem Senat bei in ber entfd^iebenen

^btoeifung beg 'iprojeftS, in ber ^anf nthcn ber bei3ubef)altenben

big^^rigen '^Barrenfilberöaluta nod^ befonbere ^urantfonten ein3U«

richten, „önttoeber toirb, toenn ©in §ol^er Senat bei feiner "Slb»

IcF)nung bel^arrt, alle^ in ber ^anf beim "Eliten bleiben, unb bann

mu§ eg ber 'iprajig überlaffen bleiben, obfc^on mit fe^r großen

Iln3uträg(id)feiten unb 'STac^teilen für ba§ Qan^c f)iefige faufmanni«

fc^e ©efc^äft, au^erF)aIb ber ^anf ^lat 3U fc^affen, — ober aber

unfere big^^rige "^Banfoaluta toirb mit gefe^Ucf)er ©eltung für aUe

3af)Iungen burc^ bie Sßanf in ber beantragten '©eife fonoertiert."

©er Senat be^arrte aber auf feiner 'iHnfid^t; am 26. S^nuar

teilte er ber ^anbelgfammer mit, ba^ bie ^ugfüF)rungen in ber

Eingabe oom 22. 5)e3cmber „bcn Senat nic^t oermoc^t ^ahtn, bie

^nficf)t irgenb toie 3U mobifi3ieren", bie er in feiner ©rtoiberung

üom ^. S)e3ember geäußert, unb ba% er „fic^ auc^ nid^t beranlafet
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finbcn fonnc, auf bie ^ortfe^ung einer fd^riftlid^en (Erörterung ein«

3ugef)en, toeld^e i^m nad) ber ^rt, tote [te öon ber ^anbelgfammer

gefül^rt toerbe, toeber ber gegenseitigen 6tetlung $u entsprechen,

noc^ tDenigfteng für je^t ^ugfic^t auf eine erfprie^Iid^e "iDerftänbigung

3U bieten fd^eine".

©ine getDiffe ©c^drfe in ber legten 5)arlegung ber ^anbelS»

fammer ift nic^t 3U öerfennen; aber man fonnte eg il^r anberer«

feitg nid^t t)erbenfen, loenn i^re auf fo überragenber ©ad^funbe

beruf)enben S>cnffc^riften unb 'iHnträge in biefer fo überaus ir»icf)tigen

€)a(i)C mit einer fouöeränen ^anbbetcegung erlebigt tourben unb

toenn überbieö ber ^aufmannfc^aft ein SÖTotii) untergefd^oben

tt)urbe, ba^ i^r in Hamburg ftetg überaug toibertoärtig getoefen

ift, nämlid^ bie 6pefu[ation auf 6taatg^ilfe. 5)iefe Ilnterftetlung

tt)teS bie ^anbelSfammer mit 'iRec^t entfc^ieben 3urüd.

5)ie ^aufmannfc^aft m.ufete fid^ nun felbft l^elfen. S)a bie gan3e

^rage, folange fie überhaupt ftreitig unb aufgetoorfen toar, in ber

breiteften Öffentlic^feit bef)anbelt unb befproc^en toar, fal^ aud) bie

^anbelSfammer eg für nottoenbig an, burd^ eine 3wfammenfteIIung

ber '23er^anblungen bie Offcntlic^feit möglic^ft auf3uflären. S>ie

im ^rü^jabr öeröffentlid^te ^rofd)üre „S>ie Hamburger ^anföaluta

in iF)ren '5Be3ief)ungen 3ur allgemeinen beutfd^en ^ün3reform"

iDurbe öon ber ^anbelSfammer öeranta^t; ein Seil ber S)rucffoften

tDurbe öon i^r getragen.

6obann fc^ien ba§ ^eifpiel ber '3Tac^barfd^aft Hamburg boc^

fortreiten 3U muffen. 5m ^Ipril 1872 tourbe in Bremen auf ^n=

regung ber bortigen ^anbelgfammer ein Oefe^ erlaffen, nac^ bem

üom 1. 5uli ah für "^Bremen burc^toeg bie burc^ ba§ 'iReic^ggefe^

toom 4. 5)e3ember 1871 begrünbete 9^ec^nung nac^ *2Harf ä 100

"^Pfennigen eingefüf)rt unb 3U augfd^Iiefelic^ gefeilteren Bö^In^itt^f"

bie 'KeicrggoIbmün3en unb Saler erflärt tourben. 5)ie öin3iebung

ber bremifc^en ^ün3en follte big 3um 1. Oftober abgefd^Ioffen fein.

IDenn "^Bremen fomit ein '3^eid^§mün3gefe^ nid^t abtoartete, fonbern

fid^ obne 3ü5^"9 <iwf ^^^ '33afig ber neuen '3Hün3einreit, über bie ein

3tDeifeI ja nic^t me^r beftc^en fonnte, ftellte, fo bcitte e^ babei 3tDeifeIs

log in erfter 2inie ein tDO^IertoogeneS fommer3ieIIeg 3"tereffe im'vliuge.

S)ag toar aud^ ber Hamburger ^anbelSfammer flar, unb beg»

^alb toanbte fie fic^ fc^on am 2. ^ai toieberum an ben 6enat.

©ie legte i^m ba^ bremifc^e "iBorgeben ang ^er3, fcf)ilberte, ba^

un3tDeifel5aft „bie '33remifd^en ^anbelgbe3iebungen 3um großen

beutfc^en 'Sinnenlanbe unmittelbar baDon ^n^cn 3ief)en loerben,
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^at3 iHMii 1. 3wli i^it ^^^ crl;cbltdf;cn (Eourgj'd)toanfimgcn 3lt)ifd)en

ßoiircinttf)aIcrn imb bcr 'Bremer Slöä^rung aufF)ören unb t)on ba

an and) 3U">{fd;cn bcr Bremer "J^ahita unb 'i|3funb (Sterling fovoic

amcnfanifd)cn cffcctiücn 5)oIIarg ein bcftintmtcg inncrl^alb enger

(5rcn3cn fid; f;altcnbc§ ^ertf)\)cr^ältnij5 6eftel;cn inirb".

5)ic ^anbelSfammcr mad;tc ferner bavau^ aufmerffant, ba^ in

bcn l^icfigcn SBanficr» nnb faufnuinnifd^cn Streifen bcr "S^organg

^remeng ba§ ^^ttcrejfe an bcr ^rage einer aläbalbigen '23eranbc=

rung bcr Hamburger "Banföaluta toieber Icbl)aftcr angeregt l^abe.

9IIan be[d)äfttgc fic^ mit "ipiänen, ob cS praftifc^ auSfü[)rbar fein

iDcrbc, burd^ '^riüatüereinbarungen bic ©ubftituicrung bcr ^^cid^g»

goIbmnn3t)aluta unb ber bantit glcid^gcftellten preu^ifd^en Saier=

lüäbrung an ©teile ber je^igen 0i[berbarrenü)äf)rung öon einem

bcftimmtcn Sage an f)crbci3ufü^rcn. "^ei allen 0c^VDicrigfciten,

bic bcr "iBertDirflid^nng eineS fold^en ^lanc§ entgcgenftänben,

fönne man boc^ il^re '3Höglic^fcit nid;t bc3tDeifeIn. ^it 3iemlic^cr

©ctoiß^cit fönne man aber behaupten, ba^ ein fold^er *5Bcrfucl^,

möge er gelingen ober nic^t, alg ein überftüffigeg (gjperimcnt unb

öermeibbare Hn3uträglic^fcit 3U betrad^ten fei, ba bod) bei allfeitig

gutem 'Jöiflen unb unbefangener Jlbcricgung im '5Bcgc ber (Bcfe^»

gebung ber Übergang einfad^ betoerffteüigt toerbcn fönne. S)ie

§anbc(gfammer erfud^tc be^\)alb ben (Senat bringenb, „bie S^rage

tDcgcn algbalbiger gefc^lid^cr '^Hbänbcrung unferer bigl^erigcn

(SilberbarrenOaluta unb cttoaiger fonftigcr bamit 3ufammcn{)ängen=

ber '3Ha^regeln im 'iHnfd^Iufe an baS ^Icic^ggefe^ oom 4. 2)e3ember

1871 einer balbgcneigten erneuten (Ertoägung 3U unter3icF)cn".

(Eg mußten getoi^ triftige (Brünbc fein, iiKun bie ^anbelSfammcr

fobalb nad) bcr i^r burd^ ben Senat 3UteiI getoorbenen "^Jlbfcrtigung

fid^ toiebcr in berfelben 6ac^c an il)n toanbtc. Unb ba% bie

^anbel^fammcr fad^Iidf) burc^aug im '^lcd)tc toar, 3eigtc fd)on bie

aücrnäd)fte 3wfunft. 3^i"i^(^it Qingen bic f)amburgifd^cn '21ftien=

banfcn mittelft oerfd^icbener '3Ha§nal)men praftifd^ 3ur (Mourant»

unb Salertoä^rung über, eröffneten (Sourantfonten ufto. Unb ba

ber ©cnat auf jenen 'Eintrag oom 2. 9Itai nid^t anttoortetc, brad^te

in bcr 6i^ung ber ^ürgcrfc^aft Oom 9. 3iwli ber 'iprdfcg ber ^an^^

belöfammcr, 0ta{)mer, ben (gnttourf cincS „©efe^eg, betreffcnb

Xlmtoanblung ber Hamburger SBanfOaluta", al§ 'iHntrag ein. tiefer

(Enttourf bcruf)tc auf einer Hnwrbcitung beg im 5<^^re oorl^cr oon

ber ^anbclgfammer bem 0enat oorgelcgten ®cfe^enttDurf§; im

tDefentUd)en finb aber bic ©rnubfäljc bicfcg ©nttourfg aud) in ben
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neuen ^inübergenommen. 6cl^on am 12. guli na^m bie 'Bürger»

fc^aft mit 102 gegen 5 Stimmen bieg ©efe^ an.

@g fanben bann aber nod^ *3)erF)anbIungen 3tDiycl^en bem 6enat

unb ber ^anbelgfammer [tatt; fie tourben t)on erfterem angefnüpft.

5)er 6enat F)atte deinerseits einen neuen ©e^e^enttourf aufgearbeitet,

ber fic^ nid)t untoefentlicJ^ öon bem Don ber ^ürgerjc^aft genel^migten

önttüurf unterschieb. 3)er '23oryc^Iag beS 6enatg, ba% erft jecf)g

Monate nacf) 'iöeröffentlicl^ung beg (Befe^eg bie bigf)erigen auf

ungemün3teg (Silber begrünbeten Konten ber Hamburger ^an!

geschloffen toerben follten, toä^renb binnen ac^t Sagen naä) ^er«

öffcntlic^ung beg ©efe^eS Konten auf 9^eid^gmün3e eröffnet toerben

foßten, erregte bm IebF)aften 'ilÖiberfpruc^ ber ^anbelSfammer;

baburd^ toürben monatelang nebeneinanber 3VDei "^Öä^rungen be»

ftc^en. liberl^aupt bemängelte bie ^anbelgfammer an biefem

©nttDurf bie llnflar^eit über bie ^ä^runggeigenfc^aft ber "^Banco.

3)ie "^BerJ^aubhingen 3tDifd^en bem (Senat unb ber ^anbelS»

fammer über biefe ^rage toaren nod^ nid^t abgefc^Ioffen, alg te^tere

fic^ üeranla^t fal^, bie 'iHufmerffamfeit beg ©enatg auf eine anbere,

mit ber no(^ immer aufrechterhaltenen alten 'Banfoaluta in SJ3er=

binbung fte^enbe ^ngelegenf)eit 3U lenfen. "ilug bm '33anfaug=

toeifen beg ^uli unb ^uguft 1872 ergab fic^ ein ftarfer (Silber»

3uflu§, toobi infolge ber großen 6ummen, bie ba^ ^c\(^ alg

.^rieggentfc^äbigung in ^ancotDed^feln erl^alten ^atte, 3U bereu

3)ecfung in Bonbon billig gefaufteg ©ilber nac^ Hamburg geleitet

tourbe. S)er geplanten Hmtoanblung ber bti^nburgifd^en '33aluta

fam biefer ftarfe (Silber3uflu§ natürlid^ fe^r unertDünfd^t ; unb bie

^anbelgfammer fteßte in einem %ttrage oom 30. ^luguft bieg bem
6enat öor. „©in unglücflic^eg 3wfammentreffen Oon Hmftänben",

fo fd^rieb fie, „t>erurfad^t bemnac^, ba^ bag ^ciä), beffen ©efe^»

gebung für ung bie ^öt^igung 3ur Umtoanblung unferer '^Jaluta

enthält, ung burc^ feine finan3iellen '33e3iel;ungen biefe Xtmtoanb»

hing 3U üertbeucrn brobt." 3)ie ^anbelgfammer gab bcS\)alh bem
(Senat, „im Söertrauen auf bie toobltooHenben ©efinnungen ber

9?eic^gregierung", anbcim, ob eg fic^ nid^t empfehle, auf jene felt=

fame Satfac^e bi"3Uir>eifen unb bie ©rioartung aug3ufpred^en, bie

5inan3t)erü)altung beg SReicbg toerbe burc^ i^re 3)igpofitionen

tunlid^ft biejenigc "iöergrö^erung beg ^anffonbg toicbcr rebreffiercn,

tDclc^e bie mit ber 3^^^ii"9 ^cr ^rieggentfc^äbigung öerfnüpfte

^reierung großer Beträge oon auf ^anco lautenben '53an!ier=

toed^feln 3ur Hrfac^e \)ahe, unb Hamburg gegen bie liberlabung

(Se\ct)id)te ber Gomtncrsbcputation u. §anbclätainmcr 111. 21
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feiner '^ant, \ovoeit eg möglid^ unb biHig jei, in bcn öorigen €>tawb

fc^en; bcnn bieje l'lbcriabung int»olDierc eine ©rfd^toerung unb

^Vrteuerung bcr au^ unsere Valuta bc3üglid^en ^Ha^regcln, bic

tcilg alö ^onycqucn3 be^ '5veid^ggefc^eg üom ^. S)c3ember 1871,

tcilä a\§ ^Vorbereitung 3uni (Eintritt in bic bcfinitiüc 9^cici^§mün3=

cini)eit für unö nottocnbig getDorben feien. ©oUte eine in biefer

9vi(^tung auggcf))rod)ene ©rtoartung (Entgegenfommen finbcn, fo

tDürbe burd) öertraulid^e ^crF)anbIung ein ©inüerftänbnig über bie

(S{n3ell)eitcn 3U fud;en fein, ^amburgifd^erfeit^ toäre barauf I)in»

3utDirfen, ba% ba^ "^Reid) fid^ bereit erfläre, „foöiel in '33arren aug

ber ^anib. ^ant 3U entneF)men refp. 3U übernehmen, alS baffelbe

au§ ^nlafe ber Sntfd^äbigunggopcrationen ^orberungcn auf ^am=
burger ^anco laufenb befi^t". ^i^fic^^Ii«^ ^^^ nid^tfälligen ^anfo=

forbcrungen beg 9^eicl^g, namentlich alfo ber in feinem S^refor ober

im 'iportefeuiüe feiner ^anfierS befinblic^en "iBancotoec^fel müfete

ber Saiobug ber 9^ealifierung jeneS '5prin3ip§ betaillierter feftgefteUt

toerben. §ier3U überreichte bie ^anbelgfammer ben ©nttourf einer

tlbereinfunft.

5luf biefe Anregung 3U einer biplomatifc^en '5Mugeinanberfe^uug

mit Berlin ging ber 6enat nic^t ein; offi3ien antwortete er bcr

^anbelgfammer nic^t, aber in it)rem 'iprotofoll Dom 4. ©eptember

lourbe auSbrüdflic^ be§ negatioen (Srfoigg, ben i^r "Eintrag er3ielt

\)ahc, (grtDä^nung getan. 5)agegcn entnal)m boc^ ber 6enat auB

allem biefem, ba^ cg nun an ber 3ßit fei, einen enbgültigen ^ntfd)hi^

3u faffen unb mit bcr alten ^anfoaluta, bie Hamburg mit großen

•^Berluften bebro^te, ein (Snbe 3U mad^en. S)ie 'iöer3Ögerung rächte

fid^ fd^on bitter genug, '^m. 23. September crflärte ber (Senat ber

^ürgerfd^aft, ba^ er mit bem "ßklc i^reg %ttragg 00m 12. '^ul'i

einOerftanben fei. (£r F)attc aber an bem Oefe^cnttourf ber ^ürger=

fc^aft manc^cg aug3ufc^en; namentlich bie fofortige ©c^Iiefeung ber

(Silbcrfontcn, bie Sarifierung ber "Banfofc^ulbcn mit feftgefc^tem

5?urg, aUeg alte SlDünfd^e ber ^anbclSfammer, iourben t»on if)m

befämpft. 'ülud^ f)ielt er cg nic^t für möglich, bie Hmtoanblung

in 'iReid^gmün3c ober Saler gan3 auS bem "jöermögcn ber ^anf

3U bcftrciten; er na\)m eine birefte 53ei5ülfe beg 6taatg in ^lu^fid^t.

5)ie 6teflung ber ^anbelgfammer gegenüber biefer ^ufecrung

toar nac^ bem Vorhergegangenen 3iemlic5 fic^cr Ooraug3ufeF)en.

'^m 27. 6eptembcr beriet fie mit ben ^Itabjungiertcn barüber. 3)ie

fcc^gmonatige 5ibergangg3eit tourbe F)ier oertoorfen, ebenfo ber

•iJorfc^Iag, an Stelle ber Sarifierung ber Vanfofc^ulben bic '5Kc=
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gulicrung nad^ bem jeweiligen 6ibertocrt 3u fe^en. 3)ie ^anbelä-

famtner beriet in ben nädiften Sagen tueiter; unb ba man für bic

•iöer^anblung in ber gemifd^ten ^ommiffion, an toelc^e bie Valuta»

frage tija^rfd^einlid^ öon 6enat wnb ^ürgerfc^aft öertoiefen ioerben

toürbe, gern ©icl^ert)eit über bie Stellung ber berliner mafegebenben

Greife 3U erhalten iDünfd^te, befd^Iofe bie ^anbelSfammer am 1. Oftober

mit t>ier gegen eine ©timme, in einem ©(^reiben an bcn "^JJräfibenten

beg 'iReid;g!an3leramtg, 3)elbrücf, ba^ ©efuc^ 3U rid^ten, er möge

bem ^räfibenten ber ^anbelSfammer eine 'iJlubien3 in ber 9?aluta«

frage getoä^ren. 5>a§ Schreiben ging noc^ am gleichen Sage ab. ^18

3uftimmenbe ^nttoort erfolgte, F)atte ber "iPräfcS 6ta5meram4. Of»

tob er Hnterrebungen mit 5)elbrücf unb bem ©ef). 'iRat'SHic^aeliS.

hierüber berichtete bie ^anbel^fammer am 7. Oftober an bcn ©enat.

©ie l^abe, fo teilte fie mit, ber "^Borlage beS ©enatg an bie Bürger»

fd^aft betr. Hmtoanblung ber *58anft>aluta nid^t 3uftimmen fönnen;

fönne aber anbererfeitg fic^ unmöglid^ barüber täufc^en, ba^ bic

5>urc^fü^rung irgenbeineg auf Konvertierung beg ^anffc^a^cg

beruf)enben ^orfd^Iageg augenblidflid^ gro^e finan3ielle ©d^toierig»

feiten barbiete. 5)ie §anbelgfammer ^abe beg^alb in 93erfoIg

ber t>on i^r in ber (Eingabe t»om 30. ^uguft angegebenen (Sefic^tS»

punfte befd^Ioffen, in Berlin bireft 5"forntationen über bie ^uf»

faffung ber 9^eic^gfinan3t>ertrialtung ein3U3ic^en. 3^r "ipräfeg ^abc

mit ©elbrücf unb *2Hid^aeIig Hnterrebungen gehabt; biefe mafe=

gebenben *iperfönlid^feiten erfenneten im 'tPrin3ip an, ba% bie ^^eid^^^

finan3t)erlDaItung ein ^ntereffe an fc^feuniger unb fofort toirffamer

£öfung ber ^rage ber Hamburger "^Banfttaluta ^abc. 6ie feien auc^

geneigt, biefer ^nerfenntnig innerhalb getoiffer ©ren3en praftifc^e

^olge 3u geben. Unter ber *23oraugfe^ung, ba% ein *33orfc^tag,

bafiert auf Hmtoed^felung be§ '53arrenfd^a^e§ unb Konvertierung

fämtlid^er ^orberungen 3um Kurfe t>on 150% in Hamburg fd^Ieunig

©efc^ unb ba^ l^infic^tltd^ ber Hmtoec^felung beg ^arrenfd^a^eS

fcftgefteÜt Voerbe, ba^ biefelbe brei '3Honate nac^ '33eröffentÜc^ung

bcS (Befe^eS 3U beenbigcn fei, unb bie "SJcrpflid^tung ber *5Banf,

ben Sntereffentcn '3Hün3cn ^erau§3ugeben, ein3utreten l^abe, feien

jene Ferren bereit, im ^inan3minifterium 3U befürtoortcn, ba^ ba2=

felbe für ^co.|^ 20 'SHillionen Silberbarren fuf3effioe ber Hamburger

Sanf für 'iKed^nung beg *5^eid5§ cntnef)me. "^u^erbem toürbe von

jenen Ferren befürioortet toerbcn, ba^ bie '5Reid^gfinan3t)ertDaIung

fic^ bereit erfläre, ber Hamburger ^anf ober ber ^inan3beputation

gegen ©olb in Darren ober in Sorten 3um Sageöfurfe in Hamburg
21»



324 "Sctbcl^altung ber ^ottf afg €tconng=^ouyc.

batttfä^igc ^HTünscn 311 liefern. 3)er 'ipräfeS fei nad) perfönlid^er

Beobachtung ber '^nfic^t, ba^ bie 6umme ber reic^gfeitig 3U ent»

ncF)menben '^Barren fid^ bieHeid^t im "^Dege ber Xtnterl^anblung

erf)ö5en lie^c unb ba^ ti)aF)rfci^einncl^ eine '23erlängerung ber für

iBcenbigung ber '^Barrenaugtoed^felung in "^ugfid^t gefteüten brei»

monattgen ^rift fic^ erreid^cn laffe. S)ie §anbel§fammer bat ben

(Senat bringenb, nun offi3iene *2)erf)anblungen mit ber 9^eid^§finan3=

öertoaltung in ber angebeuteten 'iRid^tung an3u!nüpfen. *3Tur auf

bicfem ^ege erfc^eine oI)ne all3U grofee Opfer ein ^nfc^Iu^ an ba§

'?Reid^gmün3ft)[tem möglic^. S)er 'ipräfeg fteüe fid^ ebentueü gern

für toeitere 93erl;anblungen 3ur "tBerfügung beS 0enat§. S)ie

^anbelSfammer empfehle für ben ^aH folc^er '23erl^anb[ungen, ba%

man bergeftalt borge^e, ba^ man bie Banf alö (£[earing=§oufe

beibel^alte unb an(i), ti)ie bie SBürgerfd^aft öorfd^Iage, einfttoeilen

ben Flamen Banfo. 3)enn e§ erfd^eine unmöglid^, bie§ dearing=

^oufe 3U eri^aiten, ol^ne 3ugleid^ in ber fog. Banf3al^Iung für ben

3tDifd^en3uftanb eine fpe3iell F)amburgifd^e B^^^ungStoeife mit ge=

fonberter "^Benennung 3U fd^affen. 5)ann fei eö beffer, ben alten

^JHamen bei3ubef)alten, bi§ er burd^ ben ©ang ber beutfd^en '3Hün3B

reform falle; gleid^3eitig müßten toir aber ber €>aä)C nad^ un§

bem beutfc^en '3Hün3ft)ftem, unter (SrF)aItung unfereS S[earing=

6t)[temg, böHig anfd^Iiefeen.

5)a§ ber Senat ben öon ber ^anbelgfammer in Berlin unter»

nommenen <5d^ritt billigen toürbe, l^at fie felbft tool^I faum ertoartet.

(Sie tDOÜte bie (Ba<i}c aber toeiter bringen unb fd^eute be§f)alb

aud^ Sabel nid^t; e§ fonnte if)r nur barauf anfommen, eine fo

toernac^Iäffigte 'iilngelegenf)eit im ^ntereffe §amburg8 unb ber

^aufmannfc^aft möglid^ft nod^ 3U einer günftigen '^Öenbung 3U

bringen. 'iJlber fie er{)ielt bom Genat nur einen fur3en "iprotofoll»

au§3ug nod^ bom 7. Oftober, in bem e§ I;ei^t: „®er 6enat l^abe

auS biefer Gingabe ber ^anbelSfammer mit ^ebaucxn erfef)en,

ba'^ bie ^anbetgfammer in Berfennung il^rer (Stellung in einer

3ü)ifc^en 6enat unb Bürgerfc^aft fc^toebenben ^rage, in ber über-

bieS eine Befpre(^ungg=(£ommiffion niebergefe^t toorben, mit "iMn»

fragen in Berlin vorgegangen fei, toeld^e für bie Ba(^c nad^ einer

ober ber anbern 'Kid^tung praejubicirlid^ toerben fönnen".

5)a§ ioar aber au<^ aUeg. Offenbar füf)lte ber 6enat, ba^

eg je^t nic^t an ber ^di fei, über fragen ber ^ompeten3 ober ber

'i|3räjubi3ierung lange Erörterungen an3ufnüpfen; man mu^te enblic^

einmal ^anbeln. *22)enn er auc^ eine Berl)anblung mit Berlin
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offenbar auS politifd^cn ©rünbcn nid^t tDÜnfd^te, fo betrieb er bod)

je^t bte 'Slngelegett^eit cineS ©efe^eg über bie Xttntoanblung ber

^anföaluta entfc^iebener unb entfc^Iofe fic^ 3U erheblicher 'iHn»

itä^erung an ben öon ber ^ürgerfd)aft aufgeftellten ©nttourf. ^tud^

bie §anbet§fammer tourbe am 30. Oftober toteber Oom 6enat

befragt, „ob im ^aUc ber 3uftimmung be^ 6enateg 3U bem Oon

ber ^ürgerfd^aft amenbirten ©efe^=©ntti)urf betr. Hmtoanblung ber

Hamburger '53anf»'23aluta hd ^ublicirung beö ©efe^eg in ^infic^t

be§ Sageg ber ^nfrafttretung befonbere ^^ücffid^ien 3U nehmen fein

tt)ürben, fotoie ob bie 3)eputation irgenb ioelc^e fonftige ^erfü»

gungcn in ^e3ug auf biefeg ©efe^ für erforberlic^ ^alte". 3)ie

^anbelgfammer f)0lte f)ierauf fofort bie ©utac^ten mehrerer <5ac!^«

üerftänbiger auS bem ^anfierfad^ ein unb teilte am 2. "SToOember

bem ©enat mit, ba% am beften ber 15. "^Tooember alg Sag ber

'ipubli3ierung beö ©efc^eS unb ber 15. ^ebruar 1873 al§ S^ag,

an bem bie (Silberfonten ber "^Ban! 3U fd^Iiefeen feien, in "iHugfid^t

genommen ioürbe. ^u^erbem fprac^ fic^ bie §anbe(§fammer bafür

auSj ba'i^ bie "iBeleFinung nad^ 6d^(u§ ber 6iIberfonten nur auf

brei ^iZHonate befd^ränft toerbe.

^un ging bie (3ad)c enblid^ mit erfreulid^er ^efd^leunigung

ioeiter; am 5. *2Xoöember fc^on fteHte ber 6enat bm „bringlic^en"

*iHntrag an bie ^ürgerfc^aft, bcn üon biefer Oerdnberten ©efe^«

enttDurf, unter "^Berüdfid^tigung ber Don ber ^anbel^fammer ge»

gebenen Sermine, nun 3U genehmigen; unb fc^on am 11. ^ooember

fonnte ber (Senat ba^ ©cfe^ Oerfünbigen. ©S entfprid^t im

toefentlic^en bem, toag bie ^anbelSfammer Oon 'JMnfang an getooUt

^atte, toenn auc^ in einem toic^tigen fünfte, auf bcn toir noc^

3u fprec^en fommen, il^r 'JBunfc^ nic^t erfüllt toar.

5)amit toar ein ©d^ritt getan, ber burd^ ben ©ang ber ^er=

^ältniffe fd^on feit einiger S^it 3U einer ^Hottoenbigfeit geioorben toar.

5)a§ er ba^ ioirflic^ toar, ^atte bie ^anbelSfammer ja fc^on lange

erfannt; bie legten kämpfe, bie fie F)ierüber 3U befielen f)atte, finb

in f)oF)em ©rabe be3eic^nenb für bie bamalS in Hamburg ^cvx=

fc^enben 3i^f^^nbe. "^uf ber einen 6eite ein ©enat, beffen

'2He^r^eit fic^ offenbar fe^r fc^toer in bie neuen politifc^en unb

toirtfd^aftlid^en *23erl^ältniffe fanb, auf ber anbcrn 6ette eine

^aufmannfc^aft, bie, unbeirrt burc^ ^iftorifd^e Erinnerungen, fid^

bem 3^^"9 toirtfd^aftlid^er ©efaf)r beugte unb bem (Senat 6d^ritt

für 6d^ritt bie 3ii9^f^^i^^"iU^ abnötigte, bie man nun einmal

mad^en mu^te, um al^ ^itglieb be§ 9^eid^g toirtfc^aftlic^ nid^t
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3urüdf3ublcibcn. 3)afe bie ^anbelgfammcr babci [ic^ aud^ ni(^t

jd^cutc, bircft mit Berlin 3U öer^anbcln, 3cigt nur if)ren SlDeUbHcf

;

F)amburgifd;e ^JÖirtfc^aftSpoIitif fonnte man im neuen SReid^ nid^t

mcl^r nur t>om Hamburger ^ati)au^ ober ber Hamburger '33i)rfe

au§ treiben. Unter ben mobernen 'Jöer^ältniffen mufete Hamburg

fid^ ncueg tDirtfd^aftlid^eS '5lü[t3eug anlegen; unb mit ber '^anU

Daluta, biejem "^Paüabium unb 6tol3 '2lltf)amburgg, biej"em in jeber

fommer3ienen S)enfyd^rift be§ 18. unb 19. ^ia^rl^unbertg gepriefenen

6(^u^mittel gegen äußeren ^ettbetoerb unb inneren "iöerfaÖ, mit

ber ^anfttaluta fiel ein ^auptboCtoerf ^amburgijd^er toirtfc^aftlic^er

6elb[tänbigfeit, aber toir fönnen eg nid^t t)er5ef)Ien, aud) ^üd=
ftänbigfeit.

3)a§ irtar fo; unb eö ^at nid[)t an Stimmen gefehlt, bie eg

beflagt unb betrauert ^ahcn. ^a^u l^atte bie ^anbelgfammer Uinc

3cit; e§ lag auc^ au^er^alb il^reg ^erufg. 8ie mufete auf bem

'SJege toeiterjd^reiten, ber 3U ber notvoenbigen (Einfügung ber alt=

^amburgifc^en tDirtfd^aftlic^en "Jöerpltniffe in bie beä neuen 9lei(^g

füf)rte. 5)a§ '58anf= unb ©clbtoefen ift auf biefem SX0ege eine

ber toid^tigften Stationen getoefen unb getoife biejenige, bei ber

man bamalg toie l^eute §alt mad^en mufete.

satit bem ©efe^ i)om 12. "SToöember 1872 toar bie ^^"Ptfac^e

ja gefd^e^en; aber im ein3elnen beftanben bod^ noc^ üiel ©c^toierig»

feiten; unb ber 5lbergang in bie neuen "iöer^ältniffe follte nod)

manrf)en (Sd^toeifetropfen foften. ©d^on am 5. ^oüember tourbe

in ber ^anbelgfammer über bie toeiteren "SHa^regeln beraten, um
bie alte ^anf gegenüber ben neuen '!Öa[utat)eri)äItniffen 3U erf)alten

unb au§3ubilben. 3)er 6enat l^atte bereits unter ber §anb an=

gefünbigt, ba^ er bemnäc^ft ber ^anbelSfammer mehrere fragen
in biefer Angelegenheit öorlegen toerbe. ^oc^ ef)e eg ba3U fam,

trat fie auc^ ber eüentueüen (Srrid^tung einer Filiale ber preufeifd^en

^anf toieber ndl^er. '3Toc^ fur3 öor bem AuSfd^eiben au^ feinem

'Amte, am 8. 'SHai 1872, ^atte 0oetbeer im ©c^ofee ber ^anbelg»

fammer in Anregung gebrad^t, ob eg nid)t im 3"tereffe beS F)ieftgen

©efc^äftg ratfam erfd^eine, ba^in 3U toirfen, ba^, toenn bemnäd^ft

in ^Bremen eine Filiale ber preu&ifc^en ^an! errichtet toerbe,

gleic53eitig bie ©rric^tung einer Filiale auc^ in Hamburg erfolge.

S)ie ^anbetgfammer l^atte bamalg bie 3ü)^<^"^äfe^9^^i^ ^^ner fold^en

•iniaBregel im aUgemeinen F)iefigen ^anbelSintereffe anerfannt;

fie Oerfprad^ fid^ aber feinen (Srfolg Oon einem baf)inge^enben

Antrag an ben ©enat, fonbern glaubte, ba% man abtoarten muffe,
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bis bcr prcu^ijc^e 2anbtag bcr Jjrcufeifd^cn ^^cgicrung bic (Er=

mäd^tigung 3ur "^luSbc^nung bcr '^ant erteile. SDDcitcr ift bann

üorlciufig nic^t baüon bic '^^bc. ^adjbcm nun aber burc^ ba^

(5c[c^ über bic Hmloanblung bcr ^anföatuta feftgeftcHt toar, ba^

bcr (5rofeF)anbel ^amburgg \idf in 3it'fit^^t einerlei *2Hün3e mit

3)eut^c^Ianb bebienen toerbe, trat bic ^anbclgfammcr in einem

"Eintrage t>om 20. ^oücmber entfc^iebcn bafür ein, ba^ Hamburg
bie ©rrid^tung einer Filiale ber 'ipreu^ijc^cn '33anf bei ben fom»

Petenten SBc^örben beantragen muffe. 5)ic ^anbclgfammcr be=

grünbete ba§ mit bcr Satfad^e, ba% bie "SToten ber 'iprcnfeifrfien

'^ant im fanfmännifd^en 93crfeF)r beS beutfd^en ^intcrlanbcS ba^

übcrtDiegenbc S^^^^^^Ö^^^^^^^ f^^^" ""^ ^^% ^^^ üoücnbeter

^ün3einigung bie ^anfnotencinfü^rung au^ bem S^lanbe nac^

Hamburg mit '3XottDcnbigfeit in beträd^tlic^ erl^ö^tem "iata^e ftatt»

finben muffe, ^lüe "^Bcftrcbungcn, fo legte bic ^anbelSfammer

bar, bie ben an unb für fic^ burc^auS rationellen "ßvozd üerfotgten,

burc^ (£rF)aItung unb (Erneuerung unferer (Birobanf, b. i}. ber alten

Hamburger *i8anf, ober burc^ fonft geeignete Mittel bem ^am»

burgifc^en §anbel, namentlich im Sntcrcffc feiner internationalen

'iBer3ü)cigungcn, eine ftärfere *3Hetaßbafig 3U erhalten, alg ber

inlänbifc^e *2)erfe5r bcfi^e, müßten boc^ mit bcr Satfac^c rechnen,

ba^ na(i) *23olIcnbung unferer *3Hün3cinigung mit 5)cutfd^lanb in

Hamburg ein fc^r bebeutenber '53an!notcnumlauf ftattfinben toerbe.

S)ic ^anbclgfammcr toieö ^in auf bie SHTa^rcgcln, bie bemgegen»

über bereits bic ^iefigen ^rioatbanfen getroffen Ratten, SIHa^rcgeln,

bie barauf 3icltcn, bie preufeifd^e '53anfnote gegenüber i^ren ©iro=

funben alS gan3 ibentifc^ mit barem ©elbc 3U be\)anbeln. 5)er

^amburgifc^c ©elbumlauf iinb ©olbmarft toerbe jcbenfaES paffio

in engfte '33e3icl)ung 3U ber jetoeiligen "^olitif ber "iprcu^ifd^en

^ant treten, aud) toenn biefe l)icr feine Filiale l^abc; man fönne

beS^alb bie ^^öge, ob bie (Errichtung einer folc^en ^ier toünfc^cng»

toert fei, nic^t too^l burc^ ben anac^roniftifc^en ^intoeiS erlcbigen,

ba% Hamburg gegenüber ber '^preu^ifd^cn "^anf eine ©clbftänbigfcit

betoa^ren muffe. SS fei üiclme^r nottoenbig inS "illugc 3U faffen,

tocld^cr SCDeg unferem ^ntereffe entfprid^t, nad^bem eine fold^e

6elbftänbigfcit beS ^amburgifc^en ©elb= unb ^rebittoefenS gegen»

über ber "ipreu^ifc^cn *5öanf burc^ eine (Snttoicflung ber *D3er^ält»

niffe, bie in anbere 'ißa^ncn 3U lenfen nic^t in unferer '2Hac^t

gelegen, jebe ^uSfic^t auf ^ortbauer oerloren ^abc. ©0 ^abc

benn auc^ jebe größere, bem bisherigen norbbeutfd^en (Belbf^ftem,
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311 bcm aud^ Hamburg jc^t übcrgel^cn toollc, angcl^örige §anbelg=

fuibt eine ^iüalc bcr 'iPreu^ifd^en "^anf [id^ in iF)rem eigenen

^ntcreffe bereite üerfc^afft. ^ür Hamburg liege aber infolge ber

•^Tti^c "^lltonaö, too eine \o\d)c Filiale [id^ befinbe, "oon ber au^

bie "^ren^i[d^e ^ant jeljt ba§ ^amburgifd^e ©cjc^aftSfelb erfolgreich

bearbeite, in 'tlöirflic^feit nur bie 'JHIternatiöe üor, ob bie einflu^«

rcid;[te beutfd^e ©elbfraft mit i^rem Kontor jenfeitg unserer 6taatg=

grcn3e 3U bleiben ^abc mit bem 'iHec^t unb ber SHIad^t, auS bem
Umlauf i^rcr *3Xoten in Hamburg "iOorteile 3U 3iel^en, unb ber

^amburgifc^cn ^örfe i^ren Sinflu§ beinahe ebcnfo fühlbar 3U

macf)en inie jcber anbere, \cbod) o^ne ^erpflid^tung, berfelben

5)ien[tc 3U leiften, ober, ob i^r biefc ^erpflid^tung auferlegt unb

gleid^3eitig ber '^cvU^r bc§ ^amburgifd^en 'i^ublifumg mit il^r be-

quemer geftaltet toerben foHe. 5)ie "^Bal^I in biefer alternative

fbnne too^I nid^t 3tDeifeIf)aft fein. 5)ie ^anbelöfammer bat, nid^t

toieber bic tf)eoretifd^en ©efid^tgpunfte, mit bencn man ade ftaat[i(^

priüilcgierten S^ttelbanfen fo oft befämpft \)ahc, in btn '23orbergrunb

3U [teilen. £affe man biefe ©efic^tSpunfte, tocld^en praftifd^e

©eltung 3U oerfd^affen feine "illufgabe l^amburgifc^er ^anbelgpolitif

fei, beifeite, fo fte^e e§ |ebenfall§ feft, ba^ Urne ftaatlic^ prioi»

legierte 3<^ttelbanf if)re SQliffion, bem §anbeISoerfef)r 3U nü^en,

aug ^ö^erem ©efid^t^punfte aufgefaßt ober auSbauernber unb

foliber erfüllt ^ahc, alg bie ^reufeifd^e "Banf. ^ür bie ^cü)ä^rt=

l)eit unb relatioe '3)onfommen^eit il)rer Organifation laffe fein

fprec^enberer *5BetDei§ fic^ benfen, alg ber Hmftanb, ba^, ü)0 immer

in jüngfter 3ßit t>on ber 3ufünftigen 'iReid^Sbanf bie ^^ebe, bie "^ox^

ftellung, ba^ biefelbe ein ertoeiterteS, nur in CSin3ell^eiten anberg

geftalteteg ^Ibbilb ber 'ipreufeifd^en fein toerbe, beinahe ftitlfd^toeigenb

infolge ber 5lbcretnftimmung aller ^unbigcn fid^ geltenb 3U mad^en

pflege. 3){e ^anbel^fammer fei über3eugt, ba% in 5ö^^"i*9 f<^ön

nac^ fur3er 3eit i>on ber gan3en ©efc^äftgtoelt bie ©rric^tung einer

Filiale ber 'ißreu^ifd^en '33anf alg grofee '5Dol)ltat empfunbcn toerben

tDürbe. S)ie größeren "Banfierg unb ^anfinftitute feien in i^rer

'2Hel;r3al)l fc^on ^eute baoon burc^brungen, ba^ aud) für fie ein

birefter 'iöerfel^r mit ber '^preufeifd^en SBanf toefentlid^e Vorteile biete.

5)ic ^anbelgfammer toteg 3um 6c^lu§ barauf ^in, ba^ aud) bie

9^ücffid^t auf unfere ^alutaOeränberung 3U rafc^em '23Drge^en

ma^nc. ObtDo^l fie feinen "iJlugenblicf 3tt)eifle, ba% ber ^cimburgifc^e

^anbel bie 3um 3tt>ecf ber Hmtoanblung nötige §erbei3ie^ung öon

minbefteng 5—6 Millionen Salem bcutfc^en ©elbeS auö eigener
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^raft unb o^ne tiefere ©törung ber ^reb{tüerf)ältniffe 3U betoerf«»

fteHigen imftanbe fei, jo toürbe fie eg bod^ für einen großen

•JBorteil galten, toenn ber f)amburgifd^e ^anbel bei £5fung feiner

*2lufgabe ber guten 5>ienfte ber "ipreufeifd^en "^ant fidler toäre. 5)ag

53er^atten berfelben toerbe bei ber 5)epla3ierung einer fo bebeuten»

ben 6ummc baren ©elbeg nadb Hamburg unter allen Xlmftänben

für ben me^r ober minber ruf)igen '2)erlauf ber Operation in ^e»

trad^t fommen.

^ud) biefer '^Hntrag ber §anbel§fammer 3eugt öon einem SDDeit»

blidf unb einer Unbefangenheit beg XlrteilS, bie man gegenüber

ber *5Teu^eit ber '33er{)ältniffe anerfennen mu§ unb bie bamalg

offenbar in mand^en ma^gebenben Greifen eine geredete "ilÖürbigung

nid^t gefunben F)at. Srft eine fpätere "ßcii foHte ref)ren, toie redf)t

bie ^anbel^fammer gehabt ^at.

*31ud; ber 6enat fonnte ja ber (Erörterung über bie (Errichtung

einer Filiale ber "^reufeifd^en '^Banf fid^ nid^t ent3ief)en. *3Hit ber 5)en!=*

fd^rift ber ^anbeligfammer f)atte ftd^ gefreu3t eine 'iMnfrage beg 6enatg

an jene über 3tDet 'fünfte; erftenS toie fie über biefe <Bad}C benfe;

3tDeiteng, ob unb eoentueü in toeld^er '^Öeife eine 'iReorganifation

ber Hamburger ©irobanf Oor3une^men fei. 3" erfterer ^e3ie5ung

fonnte bie ^anbelgfammer auf il^re 5)enffd^rift üertoeifen; toag bie

anbere ^rage betraf, fo ertoiberte fie am 6. 5>e3ember, ba% if)rer

"iHnfic^t nac^ bie ^eorganifation ber Hamburger ^an! unb bie

(Srrid^tung jener Filiale fid^ feineStoegg auSfd^Iöffen, ba einerfeitS

bie (Birotdtigfeit ber "^Preu^ifd^en "^Banf gan3 unerF)ebUd; fei unb

anbererfeitS bie toefentlid^en ^unftionen jener, HmtaufSmittel 3U

fc^affen, bcn ©elbmarft 3U regulieren unb ein für 5)eutfcf)Ianb

3entraleg 'i3!Hün3referOoir 3U bilben, oon ber ©iroban! garniert

erfüllt toerben fönnten. Hmgefe^rt toerbe eg aber fe^r not=

toenbig fein, ein intimeg "iBerbältnig ^amburgS 3ur '5^3reufeifc^en

^San! F)<^r3ufteIIen; ba^ fei bie nottoenbige "iJorbebingung für bie

'SDDirffamfeit einer bißfiQß" '2Ilün3girobanf, ba ioir ein lofaleS ^le»

ferooir baren bcutfd^en ®elbe§ in ©eftalt einer reorganifierten ©iro*

banf in S^itc« großen '2Hün3begeF)r§ nur ioürben erf)alten tonnen,

toenn bie 'ipreu^ifc^e ^anf bei iF)ren Operationen auf beffen (Sr»

baltung in ät)nlid^er SIBeife 'iKüdffid^t ne^me, toie fie in fold^en

Seiten bie '33arfonbS ber fleinen preu^ifd^en "^Banfen fd^one unb

ergän3e; benn fatlg Hamburg gegenüber ber "^reu^ifd;en "^Banf

•iiluglanb bleibe, toerbe biefe im ^aH eine^ eigenen 'Bebürfniffeg

nad^ '3Hün3en faum ein bequemere^ ^efriebigunggmittel ^aben,
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iil^ bcii "^Infduf t)on "^IBcc^^cln an^ ^amhuvg, bie öinfafficrung

ober bcn "i^crfauf bcrfclbcn ^icrjclbft imb bie Sntna^me bcr cnt»

fprcd^cnben Quantität '2Hün3en au8 ben kellern unserer ^anf.

3)ic ^anbcl^fainmcr bcflagtc bei bieder ®elegenl)eit, ba^ i^re 'iöor«

^d^Iäge betre[[ö Umtoanblung ber *23aluta, nad) benen jebcr gn^aber

cineg ^anfofontog jebenfaQö biS 311 bem 'ßdipunttc ein 3nterc[fe

gehabt I)ätte, bei i^r 3U bleiben, big bie 'Banfüertoaltung eg unter

•iJIbtoägung aller *23er5äftniffe für angemeffen gehalten ptte, bie

IlmtDe(^feIung ber '^Sarren für beenbet 3U erflären, gefe^lid^e

Geltung nid^t erlangt F)ätten unb ba^ an beren 6telle eine 9!Hoba-

lität getreten fei, bie jeben ein3elnen gntereffenten fd^roff üor bie

^rage ftelle, ob er, nad^bem er fein 6ilber au^ ber '^anf ^eraug»

genommen, aufö neue SHIitglieb berfelben werben loolle. 5)urc^

biefe ©eftaltung be§ 51bcrgang§ fei ber "^Beiterbeftanb ber ©iro»

banf in ftärferem "SHa^e gefä^rbet toorben, al8 eö bei ftaatüd^er

.Konvertierung beg '^Barfd^a^eS öorauSfid^tlid^ ber ^all getoefen fei.

^Tac^bem nun aber bie ©efa^r, ba% unfere ©irobanf fic^ auflöfe,

eine afute getoorben fei, bebauere bie ^anbelSfammer, pofitiöe

•iöorfd^läge 3U il^rer 9?eorganifierung nid^t mad^en 3U fönnen; na<i)

if)rer '^Iteinung beftef)e baS allein mögtid^e '33erfal^ren ber "Beworben

barin, ab3utDarten, ob ein toirflid^eg '33ebürfni3 nad^ (Sr^altung

ber ©irobanf unb nad^ ^nberung i^rer (Einrid^tungen fidf) geltenb

ntad^en toerbe. S)er blofee "^unfd^, bie getool^nte "Bequemlid^feit

beS '^anfüerfe^rS unb ba^ jebem 3ugdnglid^e Clearing 3U bel^alten,

unb bie ^lage, ba^ eg mit bzn ^elef)nungen borbei fei, fonftatiere

fein ^ebürfnig nad^ ©rf)a(tung ber '^ant 6onte ein fold^eg er=

freulid^ertoeife beftef)en, fo toerbe eg mit ^ottoenbigfeit baburd^

fid^ funbgeben, ba% eine größere '^al)! Don ^ntereffenten bei if)r

oerbleibe unb eöentueH beftimmte "Einträge 5infidf)tlid^ anbertoeitiger

(Einrichtung ber ^anf ftetlen. ^Ig untunlich aber erfc^eine eg, für

unfere 'Banf, beren ©igentümlid^feit toefentlid^ in i^rer ^affiöitdt

liege, barin, ba% fie eigene 'Bebürfniffe nid^t ^ahc, fonbern nur

biejenigen i^rer ^unben befriebige, t>on oben ^erab einen 9^e»

organifationgplan auf3ufte[Ien gerabe in bem "SHoment, ioo eg

3tDeifeIf)aft getoorben fei, ob i^re raison d'etre, baS "^Bebürfnig ber

^amburgifd)en Sintoo^ner nad^ i^ren 5)ienften, nid^t in näd^fter

Bufunft in '^Öegfall fomme. ^a§ bie folgen i^reg eüentueüen

^uf^öreng betreffe, fo fönne eg nic^t ©ac^e beg ©taatg fein, für

eine fünftige ©fontrationgftetle 3U forgen. 2)ie ^anbelgfammer

toieg auf bie öerfc^iebenen f)amburgifd^en '^riüatbanfen ^in in
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bcnen aKe Elemente ftd^ bereinigten, um für ben ^ieftgcn "^öerfel^r

'21u§gIeic^unggmobantdten F)cr5ufteIIen.

5)le ^anbelgfammer ^pvad) 3um ©c^Iu^ bie Hoffnung au§, ba%

bei befinitiöer Orbnung beS beutfd^en 9Itün3ü)efeng bie 'iHugmun3ung

üon ©olb für 'ipriüatrec^nung freigegeben toerbe, unb ba^ eg bann

3ur "iBeförberung beS ^argelbumlaufS unb beg ©bclmetallgefcftäftg

für Hamburg fe^r t)orteilf)cJft fein toerbe, toenn man !)ierfelbft eine

*3Hün3e errichtet; „Hamburg al§ §auptaugfc5iffungg=§afen für Son»

tauten ift bafür ein gegebener '^la^."

^^luc^ biefe Eingabe ber ^anbelSfammer 3eigt ioieber, mit toelc^

flarem, üorurteilglofem ^lic! fie einem fo alten, e^rtoürbigen, mit

bcr perfönlic^cn (5ntü)icf[ung jebeg ^aufmannö eng Derbunbenen

3nftitut, ü)ie bie ^anf tnar, gegenüberftanb. (Sie ^atte biefe galten,

fie l^inüberleitcn tDOÖen in bie neuen '2)er{)ältniffe; mad^te man ba^

unmögÜd^ burc^ gefe^Iic^e '23orfc^riftcn unb tDoHte man fie bann

fünftlid^ reorganifieren, ein ^uftitut, ba§ nur nod^ antiquarifd^en

•©ert befa^, einem fünftlic^ gemad^ten ^ebürfniS 3uliebe ftü^en,

fo toav bafür eine ^örperfd^aft mit fo praftifd^cm 6inn, toie eö bie

^anbeläfammer toar, nic^t 3u ^ahcn. ©ann fonnte man ba§, toaS

man je^t mit ber alten ^anf mü^fam neu fd^affen tooKte, billiger

unb bequemer erreid^en, inbem man fid^ ber 'ipreufeifd^en ^anf unb ber

{)amburgifd^en '^Hftienbanfen unb fonftiger ^rit»atban!ier§ bebiente.

5>er 6cnat Ief)nte 3unäc5ft ben "^Hntrag ber ^anbelgfammer bom
20. ^Toöember am 3. Januar 1873 tur^VocQ ah; bie "^Begrünbung

ber ^anbelöfammer, bie bie fd^Ieunige ©rric^tung einer Filiale ber

'13rcuMd^en '^Banf be3ti)edfte, tourbe alg nid^t „F)inlängnc5 triftig"

be3ci(^net, um ber „natürlichen ^uttDicftung ber SBerpItniffe" öor»

3ugreifcn; bie angeregte SHTa^regel tourbe „minbeftcng 3ur 3^^^"

abgelebnt. ^b^iH«^ toar e§ ja im ^a^vc 1871/72 ber ^anbelg=

fammer gegangen, alg fie bie rec^t3eitige Xlmtoanblung ber ^anU
öaluta betrieb, ^uc^ E)ier battc fic^ balb ge3eigt, ba^ Hamburg

aOein bie „natürliche (Entloicflung ber '23erpltniffe" nid^t meF)r

beftimmen fonnte. Unb tt>ic bamalg, fo fd^arte fid; auc^ je^t toieber

bie 5\aufmannfd^aft um bie ^anbelöfammcr, um fie in i^ren

'^Bemü^ungen 3U unterftüljen. ^itte Januar ri(^teten 113 §anblungg=

f)dufer eine Eingabe an bie ^anbelgfammer, in bcr fie mit ^intoci^

auf bie am 15. ^ebruar eintretenbe SBatutatteränbcrung bie ©rrid^tung

einer ^ommanbite ber ^reufeifc^en ^anl ^icr für anwerft toünfc^cng»

toert erftärten. „'^öenngleid^ biefe 3U errid^tenbe (Eommanbite ber

fönigl. 'i)3reuff. ^anf", fo f)eifet eS in ber Eingabe, „ben Statuten
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gcmä§ feine obligatorifd^e ober unumyd^ränfte @mlöyungg»©tcllc

iDcrben tann, fo i[t bod) bie ©rrid)tung einer ©inlöjungSftelle, felbft

mit ^ejd)ränhmgen, üon jold^er unüerfennbarcr Slöic^tigfeit für

unjcre 6tabt iinb unsere '^Börj'e, ba^ bie Ilnter3eid;neten [id^ jebeS

(EommentarS F)ier3u glauben entl^alten 3U bürfen". 5)ie ^anbelS»

tamnicr fprad; [ic^ ettoag augfiil;rlic^er au^, alö fie am 23. Januar

biefe Eingabe bem 6enate überreid^tc. (Sie bemerfte, bafe bie

„natürlid^e (Enttttidlung ber 'D3er^ältniffe," auf bie bcr (Senat fie t)er=»

toeife, feit bem 20. SHoüember „^ortfd^ritte gemad^t unb fid^ toenigftenS

in brci fe^r tnefcntlid^en '^Besie^ungen burd^auS in berjenigen 9tid^tung

betDcgt, toeld^e bie früF)ere '^Hrgumentation ber ^anbel^fammer alß

beDorfteF)enb 3U be3eid^nen toagte". ^ier ^iefige *^rii)atbanfen ptten

tatfäd^Iid^ in3tDifc^cn bie (Erflärung abgegeben, bie öon ber ^anbel^»

fammer am 20. 'JToöember üermutet fei, unb im ^erfe^r biefer

hänfen unter fic^ unb mit i^rer Klientel gelte bie preu§ifd)e ^an!»

nole alg ibentifc^ mit '2Hün3en. ^uc^ bie ^efürtoorter ber 9^e=

organifation ber (Birobanf F)ätten 3U erfennen gegeben, ba^ fie,

tro^ i{)reg ^eftrcbeng, ben f)amburgifd)en §anb elgtierfet)r möglic^ft

auf ©belmetall alg S'^^^itnggmittel 3U baficren, bod) mit ber S^at»

fac^e rechneten, ba^ in 3itfunft ber Umlauf i)on preu^ifc^en S8anf=

noten in Hamburg unöermeiblic^ fei; unb biefe toarmen ^reunbe

unferer alten ©iroban! fd^Iugen nun fogar t>or, eine befonbere "iMrt

t)on '^anfgut^aben 3U fd^affen, beffen "^Begrünbung burd^ 'SXoten»

einbringung 3uläffig fein folle. @g fönne too^I faum ein fprcc^enbereS

3eugnig für bie obtoaltenbe ^Dttoenbigfeit ber preufeifc^en ^anU
note als ^amburgifd)en 3cif)lunggmittclg in aüen '^'wciQcn beg l^ie»

figen §anbel§t>erfel^rg geben, alg toenn biefe 'iynf)änger ber alten

•Banf „bcn (Einlaß biefer ^Tote in bereu Getier begehren". (Enblic^

fei eS notorifd^, ba^ ein großer Seil ber l^amburgifd^en "^Börfe, ber

fd)on je^t in 9^eid^§marf ^anble, biefen 'iHuSbrud in bemfelben (Sinne

toerftel^e, ba^ 9^eic^gmarf3a^Iungen burd^ libertoeifungen üon ©ut»

F)aben bei '^rit»atbanfen, atfo aud^ burd^ preufeifd^e '^anfnoten,

erfolgen fönnten. 5>ie ^anbelgfammer toieg bann auf bie Satfad^e

F)in, ba% in ber "lUItonaer Filiale baS ^nfaffogefc^äft in "5öed^feln

auf Hamburg hcbcutcnb geftiegen fei; baS toerbe fid^erlid^ jc^t, too

bie ^eid^gmarf3ie5ungen auf Hamburg 3unäf)men, fid^ nod^ toeiter

auSbe^nen. 5)ie ^affenboten ber "^prcu^ifc^en '33anf toürben in»

folgcbeffcn jeben Vormittag gro^e (Summen öon "^Banfnoten nad^

^Itona l^inaugtragen; eg toerbe fid^erlid^ an mand^en Sagen, too

ber STlotenoorrüt ber "iprioatbanfen ftarf angegriffen fei unb fie bie
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•^Bünfc^c i^rcr ^unben ja nur „t^unlic^ft bcrücfftc^tigen*, ba^in

fommcn, ba^ bicfe "hänfen gegen bie nadf)mittagg bei i()r ein=

treffenben ©d^ecfS l^artc Salcr geben, joba§ biejenigen, bie für

'iRimefjen inS g;"^^"'^ *5Ioten bebürften, biefe in Hamburg nur gegen

93ergütung einer ©pefe erhalten würben.

5){efer 3"ftanb bürfe im 3"tereffe ber 'iparität nid^t einreiben.

^a(if ber ^nfic^t unb Information ber ^anbelgfammer fte^e aber

ber (Srrid^tung einer l^amburgifc^en Filiale ein ^inbernig entgegen,

folange ber ©enat nid^t in irgenbeiner ^orm fie Deranlaffe. 5>ie

91töglic^!eit, ba% bie preufeifc^e ^anf o^ne eine t)om 6enat gegebene

^^eranlaffung [ic^ ^icv nieberlaffe, fei burc^ bie beftc^enbe preu^ifc^e

©efe^gebung unb alte S^rabitton auggefc^loffen. '33ig eine ^leicf)^»

ban! errichtet toerbe, fönue man nic^t harten; öor ©riaffung be§

befinitiüen ^ün3gefe^eg jei bie ©rünbung ber 'IReici^gbanf unioa^r»

fc^einlicf). ^tuc^ l)aht ber 6enat ja felbft erflärt, über bie ^anf=

gefe^gcbung beg 'iRcic^S nod^ in üötliger Xlnfenntnig 3U fein.

2)ie ^anbelgfammer ftanb alfo, ba§ ge^t auc^ au§ biefer 5)ar=

legung ^erüor, einem ^ortbcftanb ber alten ©iroban! fe^r ffeptifc^

gegenüber. 5)ag trat noc^ me^r i)cv)oov, alg fie am 30. Januar

fid^ 3u äußern I)atte über bie ^orfc^Idge, bie eine 'iReif^e t>on

^anfintereffenten gemacht Ratten, um bie ©iroban! lebengfä^ig 5^i

geftalten unb 3U mobernifieren. 5)iefe Söorfc^Iäge, bie 3um Seil

auf eine ^ufbebung beg "^HetaEc^arafterg ber ^anf3a^Iung infolge

ber 3iif'^ff""9 i'ö^^ ^affcnfc^einen unb '^Banfnoten hinausliefen,

fanben bei ber ^anbelgfammer feinen SBeifaU. 'iölit 9^ec^t toieS

fie barauf 'tfin, ba^ in ber ^anf ftetg al§ ^unbierung nur 3U=

gelaffcn fei, tr»ag in Hamburg g e f e ^ li c^ e g 3a^Iunggmittet

getoefen (0pe3ieg) ober toag burc^ bie Sulaffung 3ur "Banf atgbalb

gefe^Iid^eg 3^^Iiittg^"tittel iourbe (^anco). konventionelle ^a^lunQ^»

mittel an3ubieten, beren ^nna^me ber 6d^utbner üertoeigern bürfe,

fönne ni(^t ©ac^e einer öffentlichen ©irobanfüertoaltung fein. S)urc^

bie 3wföffwttg i>t)n ^anfnoten unb S^affenfc^einen, bie in Hamburg

nid^t gcfe^Iic^eg 3'^^Iii"9^^^ttet C^Dä^rung) feien, toerbe ber ^aupt«

nu^en ber ©irobanf problematifd) gemacht, benn biefe beftebe bod;

in ber Sicherung einer SbelmetaH», jei eg SIHün3=, fei eg '58arren=

iDäbrung. 5)iefe Sicherung fei verloren, fobalb eg in ba^ belieben

beg ein3elncn geftcllt fei, ob er bie ^anf 3ur ^^lufbetoabrung

t)or3uggtDeife öon "iTtoten ober 'SHetall benu^en toolle. 5)ie ^anU
intereffenten, bie bei ber ©irobanf bleiben tooHten unb auf i^re

(Erbauung "ilDert legten, müßten vor allem anerfennen, ba^ bie
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"S^TöuipuIatton bcr ^anfnotc uftD. niemals €>a^c bcr ^anf Serben

fönnc; bcbür^ten [tc, toic baS un3tocifcl^aft fei, biefcS blofe font)en=

tioncHcn ^al)lunQSm'üUlS, fo fönnc nur eine 'ipribatunterne()mung

bicfcS i^r 'Bebürfniö befricbigen.

5)anad^ fonnte bie ^anbelgfammer if)rc ^lufgabe ber alten ^anf
gegenüber nur baf)in aufraffen, bie ^inrid^tungen biefer F)inüber=

3ufül^ren in ben burc^ bie neuen SlBd^rung§= unb (Belbt>erf)altni[fe

gefd^affenen unb bebingten 3ii[tanb. Sn biefem ©inne begutad^tete

fic ba^ neue, *iHnfang 1873 in ^raft tretenbe 'iKeguIatit» ber ^anf,

ba^ u. a. 8d^edf3af)[ungen einführte. ^\i bem 15. SiXlai 1873

^örte bie boppelte 'iHedinunggtoä^rung öon „^eic^gmar! effeftib"

unb „*5Reic^gmarf ^anf3al^lung", bie le^tere auf beIeF)nte 6ilber=

barren begrünbet, auf, unb eg fanb nur noc^ (£ffeftib3a^Iung ftatt.

5)aS üjar ba§ tatfdd^Iic^e CSnbe ber alten '^Banf; nur formell blieb

fie nod^ einige ^a^re befielen.

(SS l^anbelte fid^ ferner barum, feft3uftenen, toie mit ben Se»

k^nungen auf (SbcImetaHe 3U berfa^ren fei. hierüber äußerte fid^

bie ^anbelgfammer in einem ©utac^ten üom 13. "SHai; fie gab

^ier 3tDar manche 'ipunfte an, in benen man too^I fo ober fo ber=

fahren fönne, aber auc^ ^ier 3eigte fie iF)r geringe^ Vertrauen in

bem ^ortbeftanb einer ©irobanf, in bereu kellern 3tDar Oiel (Sbel«

metati ru^te, bereu ^auptfunftion aber, bie (Selbftbarftellung einer

SIDa^rung, ternid^tet toar. S)ie ^anbelSfammer fprad^ eS beg^^l^b

offen au2, ba% nid^t bie "iaTögUd^feit öon ^ele^nungen ein ^aupU
argument fei für ben ^ortbeftanb ber ^anf — belehnen fonnte

man bei ben "^rioatbanfen billiger unb fulanter —
,

fonbern um»

gefeiert, ba^ bie 'i8ele{)nungen fortbeftänben 3ur ©rl^altung bcr SBanf.

•iÖIit bicfcm Urteil über bie alte ©trobanf, bie in ber "ißrarig

bc§ ©cfd^äftg täglid^ i^rcn 'iHugbrucf baburd^ fanb, ba% bcr '^tx=

feF)r an ber alten '33anf fid^ meF)r unb me^v üerminberte, mit

bicfcm Urteil fte^t in natürlid^er '$c3icF)ung baS immer toiebcr hei

ber ^anbelgfammer erneut fid^ bemerfbar mad^cnbe '^Bcftrcbcn,

eine Filiale bcr '5prcu§if(^en '^Banf in Hamburg 3u erl^altcn. ^luf

ba^ ©efuc^ öom 23. O^nuar, auf bie ©ingabc bcr ^aufleute toar

eine ^Inttoort nic^t erfolgt, ^m 7. ^pril 1873 toieber^oltc bie

^anbclgfammer begl)alb if)r ©cfuc^; fie fei, fo fc^rieb fie, je^t

„üon öielcn F)oc^ad^tbarcn ^itgliebern ber ^aufmannfc^aft ba3u

aufgeforbcrt". 5)ie ^anbelSfammcr füf)Ic fi(^ 3U bem erneuten

©cfuc^ umfomc^r verpflichtet, „tocU bie in jüngfter 3^it an ber

SBörfe 3ur ©eltung gefommcnen ©eIbocrf)dItniffe für fe^r Oicie
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•^HUgliebcr bcr ^aufmannfcl^aft 3ur (St)ibcn3 bctoicfen ^abcn. ba^

cS in ber S^at mcl^r alg eine Hnbequemtid^feit, ba^ eg eine mit

^anbgreiflid^en '3Tad^t^eilen öerbunbene 6ituation ift, toenn Hamburg,

obiDO^I eg feit bem 'iXöegfaüeu ber ^anfüaluta bei allen reftrin«

gierenben ^a^regeln bcr ^iprcu^ijc^en *23anf in '^Hitleibenfc^aft

ge3ogcn toirb, auf ben größeren S^eil ber (Erleichterungen, toeld^e

btefelbe getoäf)ren fann unb getoä^rt, baburc^ üer3icl^tct, ba^ eS

aufeer^alb beS eigentlichen 'iÖirfunggfreifcg ber ^reu^ifc^en '^anf

öerbieibt". 5)er 6enat lehnte am 19. "SHai biefen 'iHntrag fur3ti)eg

ah. S)ie ©irobanf tpurbe baburd^, ba^ bie *5preu^ifcl^e ^anf ^ier

feine Filiale l)aüc, freilid^ nid^t gerettet; fie ging il^rem balbigcn

Snbe entgegen.

5)ie ^anbelöfammer fam auf ben '^unfc^, in Hamburg eine

Filiale ber ^reufeifd^en ^an! begrünbet 3U fe^en, 3urüdf, alg fie

im ^erbft 1874 ben ©nttourf be8 9^eid^gban!gefe^eg in feiner

3tDeiten 2efung 3U begutai^ten F)atte; ba nad^ biefem (Snttourf eine

Filiale ber "^reufeifd^en ^anf in Hamburg afle ^anfnoten l^ier 3U

pari in S^^^ung nehmen mufete, toaS nic^t mi)glid^ toar, toenn

man fie erft in "^Berlin präfentieren mib Don bort bafür *3JtetaII

fommen laffen mu^te, fo fprad; auc^ biefeS Argument toieber für

bie längft getoünfd^te ©inrid^tung einer fold^en Filiale.

3)ann aber machte baS fertige 'iKeic^öbanfgefe^ balb allen

folc^en 'ipiänen ein ©nbe. *©enn toir unö je^t ben rcid^ggefe^»

lid^en "iJlrbeiten, bie 3ur 9^cgelung be§ ^anftocfeng unternommen

iDurben unb bem "iHnteil, ben bie QanbelSfammer an i^nen ge=

nommen l^at, 3UtDenben, fo leitet un^ bieg 3ugleid^ f)inüber 3U ber

^rage ber 2iquibation ber alten Hamburger ^anf. SSÖenn je, fo

tann man l^ier mit 'iRedf)t fagen, ba% aug ben "^luinen ber [enteren

ba^ neue 2eben bcr 'iKeii^Sbanf, toenigfteng für Hamburg, erblüf)tc.

5iber ben erften ©nttourf be§ 'iReic^gbanfgefe^eg beriet bie

^anbelgfammcr im (Sommer 1874; fie 30g aud^ eine '2In3aI;I

ißanfierS ^in^u unb crftattete bann am 7. (September i^r (5ut=

ad^ten. 5)arnad^ cmpfaf)! fie im allgemeinen baS ©efe^; fie mad^te

nur einige ^erbefferunggt)orfci)Iäge unb fprad; u. a. ben ^unfc^

auSf bux(i) einen '33orbef)aIt bie 5rcif)eit ber ^amburgifc^cn ©iro=

batxf, öoHgcbecftc "iBanfnotcn aug3ugebcn, möglic^ft 3U crbaltcn.

•^lud^ fd^Iug bie §anbelgfammer oor, ba^ bie *3Totenbanfen i^re

^oten in *2torbbeutfd)(anb nid^t nur in Berlin, fonbern auc^ in

Hamburg ein3ulöfen verpflichtet fein müßten. 3)ie ^anbelgfammer

bebauertc ben '23or3ug, ben man Berlin baburd^ einräumen tooHte,
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ba^ c§ bcr cin3igc ©inlöfungSpIa^ für 'STorbbeutfc^Iaub fein foütc.

^[[ß bann aber bic ^Banffommiffion beg 9lcic^gtagcg bcr 9lcic^§»

büiif jogar für bic ^dd)§banh\otcn bic 'DJcrpflic^tung if)rcr Sin=

löfung nur in '5B c r li n auferlegen toolltc, rid^tetc am 23. ^iciuuar

1875 bic ^anbelgfammer eine *i)3ctition an ben 9\ci(^§tag, in bcr

fic ftd^ nantcntlid^ gegen bicfc ^cftimmung toaubte; toä^rcnb bic

^ommiffion ben 'ipriöatnotcnbanfcn bic SDcrpfÜ(f)tung auferlegen

inolltc, iF)re "^Hotcn in 'SerUn unb ^ranffiirt cin3ulöfcn, foHtc bic

9kid^gbanf für il^rc ^oten ba^u nur in Berlin öerpfüd^tct fein.

S)a§ fei nid^t rcd^t Dcrftänblid^. S)ic ^anbcISfammcr empfahl bic

'^Bicber^crftcHung bcr ^^egicrungSöorlagc, nad^ bcr atte '^^cid^g»

banf^auptftcllcn bic 'Sleid^gbanfnotcn cin3ulöfcn öcrpflid^tet fein

foHten. (Eö gelang, namentlid^ aud^ buxö) bic *5Bemü^ungcn bcä

^amburgifc^cn ^Ibgeorbnctcn Dr. "©olfffon, biefcm eintrage im

'iRcirf)Stage '^nna^mc 3U öerfd^affen. (Eine anbere '5|3etition, bic am
16. Januar bie ^anbelgfammcr an ben 'iRcid^gtag rid)tcte unb bic bic

WW ^er '5Rcic^gbanfftcncn, in 6täbtcn bon mc^r alg 100 000 ein=

tDoF)nern 'iRcid^Sbanfnotcn brei Sage nad^ *5|3räfentation cin3ulöfcn unb

ertöten anberer '58anfcn 3um '3tenntDcrte in 3öi^Iung 3U neF)mcn, betraf,

fam 3U fpät nad^ '^Scrlin unb tourbe bc^^alb bon bem ^bgeorbnctcn

?H ö r i n g nid^t tr»eitcrgcgcbcn; bic ^rage bcr *iynnaf)mepflid^t toar

übrigeng bereite ben "JCüufd^cn bcr ^anbelgfammcr gcmä^ cnt=

fd)ieben. 'illm 18. S2Här3 tourbe ba§ 9tcid)gbanfgefc^ pubU3iert.

'^un fd^Iug ber alten Hamburger '58anf nad^ langem 6icd^tum

bie SobcSftunbc. "^Tod^ am Orabc aber pf[an3te man bic Hoffnung

auf. 5)ie "^Sanfbürger, big 3ule^t fcft^attcnb an bem if)rcr Pflege

ant)ertrauten 3"ftitut, legten in einem '^Promemoria bom 13. <3Hai

bic 'SHobalität bar, unter bcr cin3ig bic Hamburger ^anf nad^

©rric^tung ber 9^eic^gbanf felbftänbig noc^ beftc^cn fönne; b. ^. eg

müffc jener geftattet tocrbcn, in bcgrcn3tcm l^mfangc bic '3Xoten

ber 'iRcidögbanf unb bic 'iRcid^gfaffcnfd^cinc an3unc^mcn unb au§«

3ugebcn, b. ^. ben ^anfintcreffcnten gegen tf)rcn Slöillcn anftatt

92Tetaüg aug3U3af)fcn; mit biefer aCfcrbingg funbamcntalcn 'iänberung

follte bic ^ant tocitcrbeftc^cn alg ein g^iftitut, ba^, mit möglic^ft

großem ©olbborrat berfcf)en, ben (äiroumfa^ in Hamburg regelte

unb in fid^ fon3entriertc. 5>ic 'iynnal)mc unb ^uggabc bon 9teic^g»

banfnotcn ufto. loar nötig, um (Bolb ^cran3U3ic5cn; ein Hmtaufd^
ber STCoten gegen 'iHug3a^tung bon ©olb foHtc auggefc^Ioffen fein.

Um ben (Siroberfc^r aufrecht 3U erhalten, beburfte e§ freiließ beg

^nfc^tuffcg ber ^cic^gbanf an bcnfclben.
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5>ic ^anbelgfammcr beurteilte biefen ^lan fe^r frttifc^. 6ie

3eigte aud) jc^t toieber, bafe fle feine ^reunbin nu^Iofer är3tlic^er

Operationen fei; ber Patient toav Verloren; man foHte i^m unb feinen

"iHnge^örigen nic^t burc^ ted^nifc^ intereffante, tatfäc^lid^ überflüffige

Eingriffe eitle Hoffnungen ertoecfen. 3n i^rem '53eri(^t Dom 24. ^uni

fprac^ fie fic^ ba^in auS, ba^ dnc ftaattic^e 'JJertoaltung ber (Biro=

banf nur auf reiner "DfHetaHbafig bcntbar fei, ba eS un3uläffig er«

fd^eine, ba% bic ftaatlid^e "iöertDaltung einer fold^en "^Sanf in anberen

al§ obligatorifc^en 3^f)^wtt9^^itteln operiere. 6ie be3ti)eifelte ferner,

ba^ man mittelft ber ©irobanf bauernb einen ©olbfonbg in

Hamburg f)alten fönne unb ba^ bie ^anf einen ooHfommeneren

3a^lunggau§gleic^ hervorbringen fönne, alö er ol^ne fie möglid^

fei. 'Slnbererfeitg fei eg boc^ fel^r bcbenftid^, toenn man bie ^anf

befugen tooHe, ben berechtigten ^anfintereffenten bie ^evau^gahz

t>on ^Tletall 3U Oertoeigern; ba^ bebeute nid^tg anbereS, alö bcn

Banfbürgern bie '53efugnig 3U übertragen, nad^ i^rem (Ermeffen

eine ^eunrubigung beg ^la^eS ^erOor3urufen unb baburc^ bie

©efamt^eit in SIHitleibenfd^aft 3U 3ieben. 'ütu^erbem fte^e aber

ba^ (EnttoidflungSftabium ber SQ3äbrunggfrage jebem 'iReformöerfuc^

je^t im "^Dege; erft muffe einmal bie ©olbtoäbrung 3ur praftifd^en

5)urc^fübrung gelangt fein; in ber 3tt>ifc^en3eit fei bie '58anf feineä=

toegg t>or3uggti)eife befäl^igt, Oolb in i^ren Hellem feft3ubalten unb

bamit bie, übrigeng in ibrer 3lD^cftnäfeigfeit fe^r fragtoürbige äugen»

blidlid^e 'ipolitif ber großen 3^^telbanfen 3U unterftü^en. 3)ie

Hanbeigfammer empfahl bem ©enat, nid^t auf baS ©utad^ten ber

^Banfbürger ein3ugeben.

©amit bfltte bie H^ittbelgfammcr bie alte ©irobanf aufgegeben;

fie loar nur noc^ bemül^t, ba§ befte 6tüdf ber (Srbmaffe ber ©iro»

banf für bie neuen ^er^ältniffe 3U retten; ba^ toar ber ©iroOerfel^r.

6ie gab bem S)ireftor ber ^reu^ifd^en ^anf in ^Itona, ©c^at)er,

genaue 'iHugfunft über bie Sec^nif biefeS "iBerfcbrg; 6d^at)er er«

fannte ibren bob^^ "^ert, toie er anbererfeitS einfab, ba^ man mit

ben bi^b^rigen fd^toerfälligen 'iJerfebrSformen ber 'ipreu^ifdben

^anf in §0^^111*9 nichts auSrid^ten fönne. S)ie "Jöerbanblung

führte bann 3U bem (Ergebnis, ba^ bie '^reu^ifd^e ^anf ba^

(Bebäube ber ©irobanf ertoarb unb bort eine ^^eidb^banf^aupt«

fteHe errid^tete; biefe trat im toefentUd^en an bie 6telle ber alten

(Birobanf. 3)amit toar eine Gnttoidflung Oon runb 260 Qa^ren

abgefd^Ioffen, bei ber, toie toir faben, bie Sommer3beputation unb bie

Hanbeigfammer einen bcroorragenben, ja Oielfad^ beftimmenben ©in-

®ef(^id)te t>et Sotnmersbeputation u. ganbleSfammer III. 22
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flu^ gehabt \)ahcn. '21IS ^aufleutc itid^t gett>of)nt, \id) lange mit

()iflort|c^cn 9\ücfblicfcn iinb klagen über eine bal)in[infenbe, 3ur

(5ejd)id)te loerbenbe Srabition anf3nf)alten, [)ahen fie aiid) ba^

(Snbc biefer (Enttoicflnng, baS am 31. 3)e3ember 1875 ftattfanb,

o\)nc 9\ü^rnng l^ingenonimen. 'JBer ben Hamburger Äanfteuten

noc^ 30 5^^re 3Ut)or bieg (£nbe üorauSgefagt ptte, bcn l^ätte

man, tpeil er fic^ an bem alten „'ipaflabtnm" bcg ^anbelS läfterlid^

»ergangen, gemieben. ^Tun, nac^bem ba^ S^f^i^^t abgeftorben nnb

in neuer 3cit unmöglid^ getoorben toar, liefe man eg fal^ren.

5)od^ toar man toeit entfernt baöon, mit bem ^nftitut aud^ bie

t>ortrcffiic^cn ^unftionen beSfelben aufgeben 3U tooüen. 5)ie ^auf=

mannfdf)aft unb für [ie bie ^anbelSfammer ^at, toie fie *5Öert barauf

legte, ba% bei ber *iMuf^ebung ber alten ^anf i^re öortrefflid^e

©iroorganifation öon ber 9^eid^gban! übernommen ir»urbe, fo nod^

oft "Jöeranlaffung gel)abt, bie Sräger ber neuen (Einrid^tungen an

bie alten beloäl^rten SBanfüberlieferungen ^amburgS mal^nenb 3u

erinnern.

5>enn auc^ toeiterl^in l^aben naturgemäß ^anffragen ber ^anbelS»

fammer ©toff genug 3ur "^Beratung unb ^erantaffung 3ur Stellung»

naf)me gegeben, ioenn aud^ ba^ ^anftoefen öon gefe^geberifc^en

(Eingriffen Der^ältnigmäfeig toenig berührt toorben ift. ©o regte fie

im 'i^a^rz 1876 fotooF)! beim '5^eid^geifenbaf)namt toie beim ©encral»

poftmeifter an, ba% an bcn Waffen if)rer ^ertoaltnngen bie im

'iReid^ggebiet 3ugelaffenen '3Toten ber '^riüatbanfen 3um '^Tenntoerte

angenommen toerben möd^ten. ©ie toanbte fid^ ferner im 3iuni 1881

gegen bie 'Selaftung beg ©iroDerfel^rö ber 'D^eid^gban! burd^ allerlei

^Uiflagen, fo 3. *^. bie (5ebüF)r t)on ^fio pro '^Hiüe auf bie (Ein=

3a5Iung britter 'i)3erfonen für ^^ed^nung i)on ©irointereffenten.

SCÖeniger bie ^elaftung an fid^ al§ bie prin3ipietle ^ebeutung

biefer ©ebüF)v, ba^ 'Slufgeben ber i)ötligen ^oftenlofigfeit ber (Siro=

Übertragungen, burc^ ^i^ 9tin3 5)eutfd^Ianb gleid^fam e i n '^ant-

pla^ geiDorben fei, gab ber ^anbelSfammer ^nla^ 3ur ^efd^tocrbe.

5e 3af)Ireid^er unb größer bie (Ein3a{)Iungen feien, fo legte fie bar,

befto günftiger fei eS für bie ^anf. IXnb fie bemerkte ferner;

„Hamburg ^at feit langer 3<^it bcn "D^ort^eil X>öü\q freien ©iro»

•^öerfeorg fd^ä^en gelernt, bie ^ier gemachten ©rfal^rungen ^ahcn

toefentlic^ 3U biefer (Einrid^tung ber "iReicfigbanf gefüf)rt. S)ic

§anbel§fammcr pit eg baf)er für it)re "i^lufgabe, fotoeit in iF)ren

Gräften fte^t, für bie untocrfümmerte ©rf)altung berfelben ein3utreten*'.

^I§ bann in bcn neuen, am 1. ^ebruar 1883 erlaffenen "Be»
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ftimntungcn über bcn ©iroöcrfc^r baß 'iReid^gbanfbircftortum btc

(gmartimg augyprac^, ba% bie ^ontoinf)aber bie (Biroeinrid^tung

nic^t für brittc ^crfonen, bie bei ber ^anf fein ©irofonto Ratten,

benu^en toürben, unb bie ^c\(i)Shant fic^ bag 9^ec^t üorbe^ielt,

in folc^en fallen eüentueH ben ©iroöertrag o^ne toeitereg auf5Ua

^eben, mad^te bie ^anbelöfammer im ^pril biefe SBeftimmung 3um
©egenftanb einer ^efc^toerbe, in ber fie fotoo^l auf bie biS^er

unbcanftanbete faufmännifd^e (5epftogenf)eit tr»ie aud^ auf bie

f)iftorifc^e (Snttoicflung beg b^i^tburgifc^en (Siroöcrfe^rg ^intoieö.

5)urd^ '2HafenaF)men tt>ie biefe toerbe ber ^'a>cd beS (Biroöerfe^rS,

eine 'iJereinfad^ung in ber 3ciF)lunggauggleic^ung unb eine (Erfparnig

an ben umlaufenben 3ti^Iitnggmitte(n f)erbei3ufü^ren, Vereitelt; auS=

brüdflid^ tourbe bemerft, ba^ bie l^amburgifc^e ^aufmannfd^aft burc5

i^re altgetpo^nte enge '23erbinbung mit bem ©irotcefen tDof)I am
iDenigften bie ^efürd^tung l)ahe liegen bürfen, ba% bicfer "^öerfel^r

burc^ erfc^toerenbe ^eftimmungen gehemmt tt>erben fönnte. ^an
fd^eint bann toenigfteng in Hamburg auf bie "^Beobad^tung jener 9)or=

fd^rift, bie ja immerhin beF)nbar toar, nid^t fo ftreng gefe^en 3U ^ahcn.

Leiter auöfc^auenb ioarcn bann bie '^piäne ber *5^eid^gbanf,

bie SÖTitte ber 1880 er ^a^rc hervortraten, infolge eineS 'illuftrageö

au§ Berlin regte im ^rü^ja^r 1883 bie ^eic^Sbanf^auptfteüe bei

ber ^anbelgfammer eine Beratung über bie ^rage an, ob b3tD.

burd^ toeld^e SOIittel unfer §anbel§t>erfe^r mit überfeeifd^en £änbern

öon ber englifd^en Valuta unabhängiger gemad^t tperben fönne.

(S§ fanb hierüber am 3. 92Tär3 1883 eine einge^enbe "Beratung in

ber ^anbel^fammer [tatt; bcn ©runb be§ libertoiegeng ber englifd^en

Valuta fa^ man namentlid^ in ben größeren SÖ5arenbe3ügen

önglanbg, bem günftigeren 9^embourS auf Bonbon unb bem
5HangeI an beutfd^en hänfen im ^uglanbe. Ilber bie ^rage, in

le^terer ^infic^t ^b{)ilfe 3U fc^affen, toar man aber nic^t gan3

einig; gegen fünftlid^e '32IitteI, namentlich gegen bie grrid^tung

t>on ^anffilialen überfee beftanb er^eblid^e ^Ibneigung. S)ie ^rage

i[t bann nod^malS einige "^od^en banad^ in toeiterem Greife unb

unter '^Beteiligung oon Senatoren, 'Banfbireftoren, ^anfierS unb

•iÖtitgliebern ber ^anbelSfammer befprod^en toorben. §ier »er»

bid^tete fid^ bann bie 3)iSfuf[ion 3U bem namentlid) üom 3)ire!tor

'Jlauerg t>ertretenen "i^orfc^Iag, bie "iReic^gbanf möge felbft für

ben in 9^ebe fte^enbcn 'ß'wcd birefte überfeeifd^e ^e3ie^ungen an»

fnüpfen ober l^ier ein Qnftitut inö 2chcn rufen, baß überfee

Filialen errichte ober fic^ bei (Errichtung fleinerer *i8anfen beteilige.

22*
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"Einfang ^ai fanb bann eine nod^malige Beratung in Berlin

unter bcm '33or[i^ beS 'iReic^gbanfprcifibentcn t>. 5>ecl^enb über

biejelbe ''^Ingelegen^elt ftatt; bie ^anbelgfammer toar l^ier burc^

3tpei '3HitgIieber, '^Boermann imb €>. ^inrid^fen, unb Dr.

3ürgeni^ vertreten. (E§ F)anbelte [id^ nun t)or3ügIid^ um bie

^rage ber ©rünbung einer pritoaten über[eeifd^en ^anf. Sine

\o\<i)c tarn bamalö nod^ nid^t 3uftanbe; unb nun toanbte man [id^

in Berlin ber f^bec einer ftaatlid^en ©rünbung 3U. f)m ^erbft

1885 lag ber ^anbelgfammer ein öon ber preu^ijc^en 'iRegierung

aufgearbeiteter „(Befe^enttourf 3ur (Srrid^tung einer beutfc^en

übcrfeeifd^en ^anf" Dertraulid^ unb 3ur Begutachtung öor. 6ie

beriet hierüber jel^r einge^enb; in i^rem ©utac^ten üom 5. '3Xo=

öember gab fie öoüfommen 3U, ba% eine jolc^e, mit reid^Iic^en

©elbmitteln auSgeftattete Banf bem ^anbel ü)e^entlid^e 5)ienfte

leiften unb für bie toeitere ©infül^rung unb '^lu^breitung ber

beutfc^en Söaluta im überfeeiyrf)en ©efc^äftgöerfe^r öiel beitragen

fönne; fie mad^te aber fein §ef)I barauS, ba% fie eg lieber gefe^en

F)ätte, toenn bie ^nitiatiöe 3U einem folc^en Xlnternel^men i)on

priöaten ^apitaliften» unb fonft beteiligten ^anbelSfreifcn aug«

gegangen toäre, in benen »man ba^ ©ac^öerftänbni^ für bie ^e»

urt^eilung beg BebürfniffeS unb btn "^Beruf für bie Leitung beS

Unternehmend o^ne SEÖeitereg ptte öeraugfe^en fönnen". ^Tac^bem

jebod^ bie aug biefen Greifen unternommenen ^erfuc^e „3U feinet»

toegg ermutigenben, 3um S^eil allerbingg nid^t in ber ^Tatur ber

(Sad^e felbft begrünbeten 'iRefuItaten geführt l^aben, toeld^e bie

Ilnternel^mungSIuft auf biefem ©ebiete eingefd^üd^tert l^aben, fann

c§ nur anerfannt toerben, ba% t>on ma^gebenber ©teüe ber *2;Jerfud^

einer '53elebung ber le^teren unternommen toirb". 3m ein3elnen

mad^te bie ^anbelSfammer barauf aufmerffam, ba% man in einer

folc^en "^Banf nid^t baB ftreng bureaufratifc^e '^Derfal^ren ber SReic^S»

banf einf)alten, fonbern eine me^r faufmännifc^e ©efc^äftSIeitung

Dor3ieF)en muffe; bebenflid^ fei aud^ bie in bem ©nttourf 3um
•iMuSbrudf gelangte toeitge^enbe 'Bcfd^ränfung ber SRed^te ber

Anteilseigner u. a. m. ^n einem 3tDeiten '33erid^t i)om 15. ^ebruar

1886 genügte ferner bie ^anbelSfammer bem ^unfd^ ber preu&i»

f(f)en '5^egierung, inbem fie eine 9lei^e pofitioer Borfd^Iäge für bie

innere Organifation einer fold^en Banf machte.

^ug ber gan3en Belegung, bie be3eid^nenb ift für bie bamalg

in Berlin f)errfc^enbe 'Steigung für eine nac^ auStoärtg gerid^tete

§anbelgbetdtigung, ift freiließ pofitiü nid^tg getoorben; erft mel^rere
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^ai)n fpäter ^abcn ^efanntltd^ öerfc^icbcnc "ipnöatbanfcn ftd^ bte

©rünbung t>on übcrfcei^c^cn Filialen angelegen fein laffen.

Später f)at namentlid^ bie ^nberung beS "^Banfgefe^eS unb baS

^riöileg ber ^^eid^gbanf bie ^anbelöfammer beschäftigt; ber

^inberung beS ©efe^eg im Qa^re 1890 [timmte fie öorbe^altlog

bei. S)agegen öeranlafete bie im S^^fe 1899 geplante Anbetung

be§ ©efe^eg eine längere 5>arlegung feitenS ber ^anbelöfammer.

6ie ftimmte ber (Erl^ö^ung beg *JHftienfapitaIg bei, empfahl aber

eine längere 3)auer ber ^on3effionSperiobe, namentlid^ aud^ mit

^ücffic^t auf bie 'iMnteilgeigner unb bie Siegelung ber neuen

^nteilfc^eine. "^Befonberg aber riet fie 3ur ^ufnal^me einer ^e=

ftimmung, toonad^ ba§ 9^eic^gbanfgefe^ unöeränbert fortbefte^e,

fofern nic^t öon 20 3U 20 5aF)ren im S[Öege ber 9teid^ggefe^gebung

eine "^Hbänberung beS ©efe^eS beliebt toerbe; biö^er toar ba^

^ortbefteben ber ^eic^gban! an einen bei 'iJlblauf jeber "^eriobe

t)om 'iReid^Stag 3U faffenben ^efd^Iufe gebunben. ^uf bem §anbelg=

tage im 3a^re 1898 trat ba2 '2HitgIieb ber ^anbelöfammer,

Sat. © d^ i n d e I , in entfd^iebener "^Öeife für bie '23erlängerung be§

•iPriöilegiumS ber 'iReid^Sbanf unb für bie *iHbIe5nung ber auf eine

SBerftaatlic^ung berfelben gerid^teten ^läne ein. ^it 9^ec^t fal^

bie ^anbelgfammer in ben "^Beftrebungen, bie bie 'iReid^Sbanf

abl^ängig mad^en tootiten üon ben jetoeilg mafegebenben potitifdfien

unb toirtfd^aftlic^en 'Parteien, ein überaus gefäl^rlicfieg ©jperiment.

©lürflid^ertoeife gingen ^^egierung unb 9^eid^Stag l^ierauf nid^t ein.

*jni§ aber öor "iHblauf ber 10 jährigen "iBerlängerunggfrift fic^

toieber Stimmen gegen ba^ "^riöileg erlauben, befämpfte auf bem

Hamburger ^anfiertage int Qabre 1907, auf bem, toie auf ben

üor5ergeF)enben Sagungen, bie ^anbelSfammer offi3ien öertreten

toar, ber 'ipräfeg © d^ i n rf e I alle fold^e 'ipiäne; bie t>on i^m

beantragte '3?cfoIution, bie u. a. eine unüeränberte ^ortbauer be§

*iprit)ilegg unb ^xoav möglicbft auf einen längeren 'Sciivaum, citoa

25 3a^re, unb bie ^Ible^nung ber '23erftaatlic^ung ber ^^eic^g»

banf be3ti)ccfte, tDurbc einftimmig angenommen. Satfäd^Iic^ ift an

ben ©runblagen ber 'iReic^gbant bi^b^r nid^tg geänbert toorben.

iUud^ bie ^anfcnquete öon 1908/09, in ber namentlich über baS

5>epofitentDefen eingeF)enbe Erörterungen angefteHt tourben, l^at

bavan md)i§ 'ilöefentlid^eg geänbert. 5)ie 'Tarnungen, bie u. a.

aud^ 6 c^ i n cf e I ^ier toieber auSfprac^, finb beber3igt iDorben.

5)em ©efe^ öon 1906 betrefft ^uggabc öon 'iReid^Sbanfnoten

3u 50 unb 20 SQXavt ftimmte bie ^anbelgfammer o^ne 'ß'ÖQcm bei.
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(gingcf)enb F)at fid) cnblid^ bic ^mtbclgfammer mit bem ^^po»

tl)cfcnbanfgefc^ inib bcm (Sefe§ betrcffenb bic gcttieinfamcn 9^ec^te

bcr iBcfi^cr üon 6c^ulbt>erfc^rdbungcn 311 beschäftigen gel^abt. ^^n

5uni 1898 311 einer ^cgntac^tnng ber öorliegenben (SnttDürfe bieder

'0\eid[)ggefe^e aufgeforbert, fonnte fic fic^ I)in[ic^tlid^ beS erfteren

©efe^eg natnentlid^ an^ ein ©ntad^ten ber f)amburgifcl^en §t)po»

tf)efenbanf be3iel^en; bod) fügte fie in il^rem eigenen "Berid^t Dom
13. '^Inguft nod) einiget ^in3u; fie rügte bie *33erbinbung öon

9Tormatit>» unb 'ipoIi3eit»orfc^riften, bie barin beftanb, ba% bie

§t)pott;efenbanfen 3n i^rer ^egrünbnng ber (Genehmigung be§

^unbe^ratö beburften, bie anfd^einenb jeber3eit 3urücfgenommen

iDerbcn fonnte, unb au^erbcm loä^renb i^reg '58efte()eng Oom
Staate beauffid^tigt ioerben foÜten; ba^ (Srforbernig ber ©enel^=

migung burd^ ben '33unbeörat ^i^^t bie §anbe[§fammer für nid^t

nötig, namentlid) ba bie ©rteilung ober "^öerfagung ber (5ene5=

migung burc^aug ber 'JÖillfür ber entfc^eibenben ©teile überlaffcn

toar. '^lu&erbem tourben nod^ für eine 'iRei^e i)on @in3elbe»

ftimmungen iHnberungen Oorgefd^Iagen. S)ag ©efe^ über bie

0d^uIbOerf(^reibungen Oertoarf bie ^anbelöfammer gan3; eg ioar

crfid^tlid^ nur einem fonfreten ^alle, bem 3itf^"^"^^"'^rud^ einer

6tettiner §t)pot^efenfrebitgefenf(^aft angepaßt, ©ie ^anbelgfammer

er{)ob bie fcf)tDerften "^Bebenfen oornef)mlid^ g^g^u bie ©infüF)rung

eincS au^ergerid^tlid^en 3i'^'i"9^i>^rgleid^0erfa^reng auf ©runblage

biefcg (£ntü)urfg; unb fie gab ber ^nfid^t "iHugbrud, ba^ ein 3"=

ftanbefommen biefeS ©efe^e^ „einen fd^toeren gefe^geberifd^en

Saii^griff" bebeuten toürbe. S)urd^ baS im ^ia^re 1899 3uftanbe-

gcfommene ©efe^ iourbe aüerbingS bie "^Sebeutung biefer ^ebenfen

erf)cblidf) Oerringert, ba nun bie ^efd^Iu^faffung ber ©laubiger»

Oerfammlung grabe über bie toid^tigften '^Ingelegenl^eiten, fo über

eine (Ermäßigung be§ "ßinSju^cS ober "^Beioinigung einer ©tunbung,

nur 3uläffig fein follte, ioenn baburd^ bie 3ftf)'fwi9^^i"ft^öiitt9 ober

ber ^onfurg be§ ©c^ulbnerg abgetoenbet toerben fonnte ober foIIte.

3. S)ag ©elb= unb Sntün3toefen.

3)ie '3Hün33uftänbe, bie in Hamburg nac^ ber fran3Öfif(^en 3cit

^errfc^en, toaren nic^t toefentlic^ Oerfc^ieben Oon ber biefer üoraug»

ge^enben *i|3eriobe. gn ©ebrauc^ toaren in Hamburg Hamburger
^urant, bänifc^ grob ^urant, \kuc ^3 ©tüdfe, ©d^iüijige, fd)Iegti)ig=

f)oIfteinifc^e ©pe3ieg unb preu^ifc^e Safer, b. f). ^urantgelb, ba^
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im '3Hün3fu§ bie SHtarf fein 3toiyc^en 34 unb 35 ^ fd^toanftc;

au^crbcm iüic^ bie burc^fd^nittlic^e SQJertöerminberung bnrd) ^Ib»

nu^ung ufü). erf)cblic^ öon cinanber ah; ber faftifc^e 9Hün33u[tanb

entbel^rte fomit ber ©runblage eineg beftimmten ^ün3fu§eg.^)

3unäci^ft tDurbc biefeg SiJerpItnig alg ein natürlichem unb

jebcnfaHg nid^t alS IXbelftanb cmpfunben; erft nad) einigen Sal^r»

3ef)ntcn follte baS '^ebürfniS nad) '3Itün3reformen fd^ärfer F)erbortreten.

3)ie (£ommer3beputation ^at bcn '2Hün33uftänben, toie begreiflid^,

au<i) in biefer neuen 'ßc'ü t)olIe "iJtufmerffamfeit getoibntet. S)ie

fran3Öfiyci^e ^errfc^aft \)aik ber l^amburgifc^en '3Hün3e übel mit«

gefpicit; t>or if)rem ^b3ug Ratten bk ^ran3ofen bcn gan3en Apparat

ber ^ün3e in öffentlid^er 'iJluftion öerfauft.

^I§ nac^ ber SlÖieber^erftellung ber ©elbftänbigfeit nid)t§ öon

einer neuen ^ufna^me beg '3Hün3betriebe3 öerlautete, toanbte fic^

am 30. ^Toüember 1818 bie (£ommer3beputation an bcn (Senat unb

erfud^te um balbige '3Teucinrid^tung ber '3Hün3e unb '3Hün3ung

üon ^urantgelb ; fie machte au^ bie STtad^teÜe aufmerffam, bie baS

^e^Ien an ^urantgelb mit fic^ bringe; unb fie beflagte eg, ba%

man biefe 9!Tac^teik nid^t öcrmieben l^abe burc^ red^t3eitigeg '3Hün3en.

ög fei aud; 3U befürchten, ba^ benad^barte ©taaten burd^ ^u^^

Prägung fd^Iec^terer '2Hün3en biefem Oelbmangel 3um ^Tad^teil

unfereg ^anbelg abf;elfen würben. Qn feiner ^nttoort bom 2. ®e3ember

crtDä^nte ber 8enat, ba^ er über bie SlÖieber^erftenimg ber '3Hün3e

bereits mit bm "^Banfbürgern in Beratung getreten fei; man fud^e

nod^ nad^ einem '3Hün3(ofal; übrigenS fönne er fid; mit bcn t>on

ber (£ommer3beputation geäußerten "^Hnfid^ten „nid^t unbebingt unb

aügemein" einöerftanben erflären. £e^tereS foKte boc^ ü)o()I Reißen,

ba^ ber ©enat eine 'in5eitermün3ung Don ^urantgelb nic^t für fo

eilig F)alte. 5)ie öffentlid^e '3Hün3anftaIt tourbe auc^ nid^t toieber

bergefteüt, toobl ber ^ol)cn Soften tr»cgen; in einer ^rit)atmün3e be§

'2Hün3meifterm ^nopb tourben für 9^ed^nung ber '5Ban! Hamburger

Zutaten, ©d^illinge, ©ed^SIinge unb 5)reilinge geprägt.

Obgleid^ aber 6d^eibemün3e geprägt tourbe, fehlte e§ aud^ je^t

toieber nid^t an klagen über fd)Ied^te auStoärtige ©d^eibemün3e.

€>o fragte im '3Ilär3 1833 ber 6enat bie ^ommer3beputation, toic

man ber llberfc^toemmung ^amburgg mit geringf;a[tiger mecften»

burgifd^er (5d^cibemün3e toebrcn fönne. 5>ie (Eommer3bcputation

fprad^ fid^ gegen eine Kursnotierung au^^ ba überf)aupt ©d^eibe»

mün3e nic^t notiert toerbe unb eine fold^e nur bon ^u^en fein

fönne, toenn babei auc^ bie oerfcbiebcnen ^a^rgänge berücffid^tigt
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iTürbcn; am bcftcn jci immer eine öffentlid^c 1ß5amung unter ^n»

gäbe bcS ©cl^altg bcr SÖIünse.

3n3ü)if(^en jd^ritt aber bie ©nttoertung ber in Hamburg für»

fierenbcn 9ilün3en burd^ 'ülbnu^ung fort. 5)er ^ün3mei[ter ^nopf)

legte bieS in einer 1834 Deröffentlid^ten 0d^rift unb einem am
27. ^ebruar 1840 an bie Sommer3beputation gerid^teten 6c^reiben

bar. S?e^tere befd^äftigte fic^ inieber^olt mit biejem 3#ö"^; \^^

ü)icS in einem %ttrag t>om 15. ^pril 1840 ben 6enat auf ba^

einfad^fte *2ItitteI, biefem Hbelftanb ein ©nbe 3U bereiten, ^in,

ndmlic^ bie Ausprägung einer neuen für bcn täglichen SJJerfe^r

berechneten '3Hün3e, bie aümäl^Iid^ bie fremben öerbrängen !önne;

fie forberte and) ben 6enat auf, ettoaige ^inberniffe 3u befeitigen,

bie man in biefer ^e3ie^ung feiteng S)änemarf§ befürchtete unb bie

auf einem burd^aug 3tDeifeI^aften 9^ec^t biefeg 2anbc^, bie Aug=

Prägung einer neuen l^amburgifd^en *3!Hün3e ^inbern 3U bürfen,

berufen füllten.

©rft burc^ ben großen "^Sranb im SÖtai 1842 t)oIl3og fic^ im

praftifd^en 9Hün3tDefen eine '2;^eränberung. 0eitbem nämlid^

nahmen bie i)ffentlic^en Waffen, ber "Soü unb bie ^oftämter auc^

neue 2/3 ©tüde 3U 31 ß unb preufeifc^e Saler 3U 40 ß an, tDäf)renb

biefe Waffen biö^cr nur ^amburgifcf)eg ^urantgelb ober bänifc^

grob ^urant angenommen Ratten. *illuc^ F)alf fic^ ba§ ^ublifum

je^t felbft, inbem eg bie ^annöt>erfc^en unb preu^ifc^en Saler meF)r

in Umlauf fe^te. ^ür gute (5d^eibemün3e beftanb bagegen nod^

immer ein gro^eS ^ebürfnig. 5)ie (Eommer3beputation fam beg=

F)alb in einem 'iHntrage bom 19. Oftober 1842 auf i^ren nod^ nic^t

beantworteten *51ntrag t)om 15. 'iHprit 1840 3urücf nnb empfaF)! baS

prägen neuer (5d^eibemün3e unb 3tt>ar 3U bem 14 Salerfu^. 5)a

ber '3Hün3meifter ^ n p f) geftorben unb ferner ber gan3e *3Hün3=

apparat abgebrannt toax, riet fie ba3u, nunmef)r eine gan3 neue

ftaatlic^e '2Hün3e 3u errid^ten, in ber nic^t nur 5>ufaten unb

(3d^eibemün3e, fonbern an<i) bie größeren 6ilbermün3en geprägt

toerben müßten. S)ie Soften einer folc^en "iMnftalt loürben fic^

o^ne 3toßif^^ be3ai)It machen. 3>er 6enat, ber fd^on mit ben

"^Banfbürgern beraten F)atte, meinte aber, bie SQ5iebereinrid^tung

einer SQ:tün3e bebürfe „einer fo aüfeitigen (Srtoägung unb fo um»

faffenber '23orarbeiten*, ba^ fie üon ber ^a\)i eineS neuen ^anf»

toarbeing (an ©teile ^ n p 1^ g) abgefonbert 3U be^anbeln fei.

S)amit ioar bie Badfc für längere 3^^^ begraben.

S)ie (£ommer3beputation nnb i^r auf biefem ©ebiete befonberg
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rühriger '^rotofoHift 6 o c t b c c r ru^tc aber nid^t. £c^tercr

arbeitete feit 1844 an einer 3)ar[tenung ber ^amburgifc^en '2Hün3«

öerF)äItniffe, bie auf einbringenben ^iftorifc^en unb [tatiftifc^en

6tubien beruf)enb 3um erftcn ^al ein flareg "iBilb ber befte^enben

F)amburgifd^en '3Hün3t)erf)äItniffe bot. © o e t b e e r gab in biefer

,S)enffc^rift über ^amburgg '3!Hün3öerF)äItniffe" auc^ bic "^Dege

an, bie feiner 'SHeinung nad^ ein3ufd^Iagen toaren, um Hamburg
au§ ber gegentoärtigen "3Hün3lage F)erau§ in beffere '2)ert)ältniffc

f)inüber3ufübrcn. 5"»^^"^ ^^^ (£ommer3beputation mit einem "^Be»

rid^t öom 6. '2Här3 1846 bem 6enat biefe 3)enffcl^rift überreichte,

betonte fie fd^arf bU bringenbe ^Tottoenbigfeit, 3eitgemäfee "^Ha^»

regeln 3u einer ^erbefferung beg '3Hün3ti)efenS 3u ergreifen. 6ie

toieg Oor3ügIic^ auf bie ©rfa^rung beg öerfloffenen 'i^ai)vc^ ^in,

in bem ftc^ bie plö^Iic^en 6d^tt>an!ungen in bcn ©elbfurS»

notierungen bem ^aufmanngftanbe fe^r unliebfam bemerkbar

gemad^t Ratten. 6pe3ieIIe '23orfc^Iäge machte bie ^ommer3bepu=

tation nid^t, fonbern fie oertoieS auf bie 3)enffd^rift, empfahl aber

bk 'JTieberfe^ung einer ^ommiffion 3ur 'iprüfung ber in ^etrac^t

fommenben fragen.

5)ie 6 e t b e e r fc^e 0d^rift f)atte 3unäc^ft eine lebhafte 3)ig=

fuffion in ber treffe 3ur ^olge; fie ^at femer eine "iRei^e üon

(£in3elf(^riften über ba^ '2Hün3ti)efen ber ^ac^barftaaten fic^tbar

befruchtet, "iöom 8enat prte bie <Eommer3beputation aber nic^tg,

foba§ fie am 18. STCooember an i^ren *JUntrag erinnerte, ^ud^ nun blieb

fie o^ne 'iMnttoort. ^Ig bann aber bie '2Hün3reform in einem ^ad^bar»

ftaat, '3Hedf[enburg=6d^tDerin, einer enbgültigen ©ntfd^eibung ent»

gegen 3U ge^en fd^ien, inbem man bort bem 14 Salcrfufe fid^ 3utDenben

toollte, tooburc^ bie in Hamburg furfierenben, nac^ bem 18 (Bulben»

fufe geprägten bisherigen *3HerfIenburger '2Hün3en in eine fd^toierige

2age fommen mußten, toanbte fic^ am 8. Oftober 1847 bie ^ommer3»

bcputation nod^matg an ben ©enat unb fc^ilberte bie STlotlage, in bie

man fommen toerbc, toenn infolge ber medflenburgifd^en *3Hün3reform

alle nad^ bem 18 Oulbenfufe geprägten neuen V3 unb ^,3 Stüdc

nad) Hamburg, too allein fie nod^ in Hmtauf toaren, ftrömen

tt)ürben; ba jene 6tücfe oon fe^r Oerfc^iebenem •JUetalltDert feien,

biefer aber meift unter bem '3TominaItoert fte^c, fo toerbe Hamburg
baburd^ fc^toer gefd^äbigt toerben. 5)ie ^ommer3beputation bean«

tragte bie fofortige Beratung in einer ^ommiffion; 3unäd^ft möge

ber 6enat aber oerorbnen, ba^ oon einem beftimmten 2^age an

ntuc V3 iinb 2/3 6tücfe bei bcn F)iefigen i)ffentlic^en Waffen nic^t
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incl)r angcnomnicn toürbcu unb t>a^ bei 3(i^Iuttgß«) bic in ^urant»

gelb bcbungcn ober üblic^ jcien, niemanb im '^riöatöcrfe^r gcf)alten

fei, foIrf)e in nenen 2/3 ©tücfen an3une^men; bie mecflenburgifd^en

nenen ^'3 ©tüdfc feien T^icröon au^ßunel^men, ba fie big 3ur (Sin=

fül;rung eineg anberen 9}Tün3fufeeg bortigc 2anbegmün3e feien;

fie feien ^ier 3n 31 ß ba^ Biüd bei ben 6taatgfaffen unb Im

^^riöattterfel^r an3nne{)men.

Xlm feft3ufteüen, loietiicl bie neuen ^/a 0tüdfc toert feien, i)er=

anlaste bie Sommer3beputation eine genaue Hnterfucf)ung einer

*ipartie berfelben burc^ bie ^anf.

3)er (Senat ging nun auf ben '23orfci^lag I)infi(^tli(^ einer

.^ommiffion ein unb berief eine fold^e; für bie (£ommer3beputation

nahmen an ii)V teil 6öf)Ie unb '^parifF). S)ag erfte toar bann,

ba% ber €>cnat bem ^unfc^ ber (£ommer3beputation gemä§ am
22. ©e3ember eine ^efanntmad^ung erliefe, nac^ ber „bie nur einft»

tDcilen geftattet getoefene 'iHnnal^me i)on gan3cn unb falben neuen

2/3 Stücfen" bei ben öffentlichen 5^affen aufhörte, ^infic^tlid^ beS

Xlmlaufg jener ©elbftücfe im "^Priüatüerfe^r eine 'iBorfc^rift 3U

mad^en, trug ber 6enat jeboc^ '58eben!en. 5)odf) erliefe bie (Som=

mer3beputation am 28. 5>e3ember eine '^Öarnung an ba§ 'i^3ublifum

t>or jenen '3Hün3en, ba in *2Hecf(enburg eine '^efeitigung biefeg

'2Hün3fufeeg in ^ugfi(^t ftel^^ unb bie bigf)erige ^ered^nung beg

^Igio jener '2Hün3e gegen SBanfo im ^urg3ctte( öom 1. 3<i"war ah

aufl^ören toerbe.

S)ie ^olge toar ein fd^nelleg "iBerfcl^tDinben biefer ©elbftüdfe

burd^ (Sinfc^mel3en; nur bie fd^ted^teften blieben übrig; unb il^r

,^ur§ fanf aufeerorbentüd). Hm fo gri)feer tourbe in Hamburg ba^

•vBebürfnig einer (£rfa^mün3e, bie fid^ 3tDifd5en ber 0d^eibemün3e

unb ben größeren ^urantgelbftürfen ^ielt. 5)ie ^ommer3bepu»

tation fc^Iug beS^alb am 4. ^ebruar 1848 bie 'i^rägung neuer

^amburgifd^er 92Tün3en t>on 10 unb 5 ©d^iHingen nad) bem

Sö'SHarffufee (unb nic^t nac^ bem 35^arffufe ber preufeifc^en

Saler) t)or unb überreid^te ben ©nttourf einer "iBerorbnung. 5)oc5

ftellte fie anF)eim, ftatt ber 10 unb 5 /? audf; 8 unb 4 /? 3U prägen, bie

freiließ t)on ben alten 8 unb 4 /? ©türfen fic^ im SQIün3fufe unter«

f(Rieben, ba le^tere 3um S^'iniarffufe ausgeprägt toaren, allerbingg

aber burc^ ben Umlauf burc^fc^nittUc^ etir>a 5 'i)3ro3ent im '3HetaII=

toert verloren Rotten, fobafe tatfäc^tic^ ber Hnterfc^ieb geringer toar.

3)er ©enat ging hierauf aber nid^t ein; bie balb barauf ein=

tretenben unrubigen politifc^en 'iJerbältniffe mögen ba3U beigetragen
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i)ahcn; aber in '2Hün3angc[egcn^citcn ent^i^Io^ man fid^ öon icf)er

in Hamburg nur rcd^t langjam.

(Eine 6c^tDierigfcit, bic ^on alterS^er bei ber ^^eform beg

f)amburgiyc^en ^ün3tt>eyeng obgetoaltet ^atte, beftanb in bcn '^Be»

5ief)ungen bcg le^teren 3U bcm in ^olftein f)errjc^enben '3Hün3=

toefen. 5>iefe§ 'iöerl^ältnig ^aüc in frül^ercn 'Reiten, im 17. toie

im 18. 3af)rf)unbert, 3U fc^toeren ^onfliften unb ©treitigfeiten

geführt unb E)atte bie ^le^orm beg ^amburgifd^en '3Itün3tDefeng

[tarf beeinflußt. 3n ^olftein jelbft neigte man begreiflid^ertoeife

fd^on au§ rein praftifd^en ©rünbcn mc^r bem b^mburgifd^en unb

lübifd^en '33Xün3tt)eyen 3U alg bem in 5>änemarf üblid;en 9^eid^^=

banftaler 3U 6 *3Harf unb 3U 96 ©dbiüingen. (Srft bie (Erbebung

©d^IegtDig=^oIfteing im 3abre 1848 fc^ien aud^ in biefer ^e3iebung

bie alten 'ilöünfc^e ^olfteing erfüllen 3U follen. *iHIIerbing§ erft in

einem 3^i^P""f^ ^^^ ^^^ fd^IegtDig=boIfteinifd^e ^etoegung fd^on

ibrem (Enbe entgegenging, im "iHuguft 1850, forberte bie ^inan3=

ücricaltung ber fcbtegtDig=bo[fteinifcben ©tattbalterfcbaft bie (Senate

t)on Hamburg unb 2übcd 3U einer gemeinfamen "^Beratung über

eine 9^eform bcS '3Hün3toefeng auf. 5)er Oenat üon Hamburg
^ielt 3toar bcn bamaligen "iHugenblicf nid)t fe^r angemeffen für

fold^c "Beratungen; er fprad^ jebod^ im allgemeinen feine 'i8ereit=

toitligfeit au^, auf bcn gemachten ^orfd^Iag ein3ugeben, inbem er

bert»orbob, ba^ er an toirflid^en "^Befd^Iüffen fid^ nur nad^ öorberiger

•^Berftänbigung mit ben ber „Union" angebörigen Staaten teilnef)men

fönne. (Er erfucbte bie (Eommer3beputation am 21. "iHuguft,

Dr. (Soetbeer für jene ^onferen3en alg b^^^i^rgifd^en "iöertreter

3U beurlauben. S)ie ^ommer3beputation toar bamit einöerftanben.

'iilnfang 6eptember fanb in Hamburg biefe ^onferen3 ftatt; £übecf

batte bcn Senator satüller, 0cbteStt>ig=§oI[tein bcn ^rof. 9lai)it

entfanbt. S)ie ^onferen3 bcfd^ränfte fid^ aber auf eine freunb=

fcbaftlicbe 'ilugfpracbe, bei ber übrigen^ bie böllige 5lbcreinftimmuug

bc§ 'i)ambuxQi\d}en unb lübifdf)en (StanbpunfteS b^ri^ortrat; toeitereg

ift infolge beS balb barnacb eintrctenben 3"f^"^^"ß"'^rit'^^ ^^^

•i^lutonomie (Sdf)Ie§tt)ig=^oIfteing unterblieben.

'^hcx gerabe bie ©nttoidflung, bie bie *3Hün3frage in ben näcbftcn

3abren in ben ^er3ogtümern nabtn, loar eg bod) toieber, bie auf

bie ©d^ritte ber (£ommcr3beputation auf biefem (äcbiet t>on tDefent=

lid^em (Einfluß loar. 5)ie bdnifdbe 9^egierung bemübte fidb, nadb=

bem ibre ^errfd^aft in ben §cr3ogtümern toieber 3ur allgemeinen

Geltung gelangt toar, offenfunbig, bort bcn bänifcben '2Hün3fuß
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fcftcr als frül^cr 311 begrünten; buvd) ftrenge 3"rücftDeijung ober

Untcrbrücfnng frember '2Hün3forten, burd; möglid^ft au§gebef)nte

"Eingabe aller 3ö^I""g^öer^äItniffe im 9^eic^gbanfgelbe unb enblic^

burd^ fortgelegte (£in3ief)ung beS älteren bänlfd^cn unb fd^IeStoig»

l^olfteinifd^en ^urantgelbeö fud^te [te jeneS 3^^^^ 3^^ erreid^en. ©aß
biefe (Snttoicflung gerabe toie im 18. 3^I)rf)unbert au^ t>a^ 5am=

burgifc^e ^ün3= unb ^anbclgtoefen ©influfe F)aben mufete, toar

fclbftoerftänblic^ ; unb ba% bie[er öinflufe ftc^ in 3af)Ireic^en 6c^ä=

bigungen unb 'Stadtteilen auSbrücfen loerbe, ioar ebenjo begreiflich.

5)a eg nun, toie \a fd^on baS ^erl^alten ^amburgS bei ber

medflenburgifc^en '2Hün3reform 3eigte, vorteilhafter für Hamburg
toar, ettoag 6elbftänbigeg 3U unternehmen, b e ö r bic bänif(^en

^Inorbnungen in öoHer '^Öirffamfeit toaren, fo ftellte am 6. Sttnw^r

1854 bie (£ommer3beputation beim 8enat ben 'iHntrag, eg möge eine

©rflärung crlaffen toerbcn, nac^ ber oon einem beftimmten Sage

an alle 3^^fii"9ß"> ^i^ in Hamburger ober einfad^ in ^urant be«

bungen toürben, nac^ bem 35 "SHarffufee, b. ^. bem 14 Salerfufe

3U oerfter;cn feien, unbefd^abet natürlich anbertoeitiger Abmachungen

ber Parteien. 3)a eine fold^e gefe^Iic^e ^^f^ftßöwng fic^ an bie

tatfäc^Iic^en "Jöer^ältniffe anfc^Iiefee unb ber 6taat f)ierfelbft feit

langem preu^ifd^e Saler (3U 40 /?) in 3ö^Iitng anneF)me, au^ im

*5pri0atleben biefe '2Jtün3art immer me^r in ©ebrauc^ gefommen

fei, fo fönne man mit ©runb bel^aupten, ba^ in Hamburg
bereits ber 35 "SHarffu^, ftatt beS, ftrenge genommen, noc^ gefe^=

liefen 34 'iÖTarffu^eS, ufancemä^ig unb tatfäc^Iid^ ein entfc^iebeneS

Hbcrgetoid^t erlangt ^ahc. (£S fei aber überf)aupt tDüufd^enStoert,

in Hamburg bie nocf; beftel)enben 3a^Iungen in Hamburger ^urant

nad^ bem 34 *2Harffu^ aßmd^Iid^ auf bie allgemeine neue '3Torm

3u leiten. 2)abci ^ahc man bcn 'SJorteil, eine 3ti)ifc^en bem S^aler«

ftücf unb bcn ein3elnen (3df)iningen ftef)enbe paffenbe '3Hün3forte

(4 unb 8 ß) in genügenbcr '3Henge für ben täglid^en fleinen '^ct'

Ui)x 3U erhalten; benn toaren biefe '3Hün3forten and) nad^ einem

anbern ^ün3fu§, bem 34 "3Harffu§, geprägt, fo toar bie burd^=

fd^nittli^e 5)ifferen3 boc^ infolge ber Abnu^ung beS fleinen ^urant»

gelbeS nur gering; unb man fönne biefe 4 unb 8 Gd^illingftüde

tool^I als AuSgIeid^mün3e unb Seilftücfe beS preufeifd^en SalerS

betrachten. 3"^ toeiteren Erörterung über biefe fragen beantragte

bie Sommer3beputation bie (Einfe^ung einer gemifd^ten ^ommiffion.

3)er ©enat entfc^Iofe fid^ aber nic^t fo fc^neU; unb fo famen

om 10. Februar bie bänifd^en ^ün3patente ^erauS, nad^ bcncn
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öom 1. ^prtl ah nur nod) bäniyc^e ^ciä)2mün$c bei allen fonig»

liefen Waffen angenommen toerben jollten ufto. ^[^ bann am
27. g^ebruar ber ©enat bcr (Sommer3beputation anttoortete, ba^ er

5ur (Sinje^ung einer ^ommiffion bereit ^ei, ernannte bie (^ommcvy

beputation 3u bieder freiließ 3tDei *iPeryonen, nämlid^ ©anberg
wnb Dr. (Soetbeer; aber bie in biefer ^ommiffion bcfd^Ioffene,

am 17. ^är3 öom Senat erlaffene "^Sefanntmad^ung, bie im

toefentlid^en bem oben bereite ertoäl^nten "iBorfd^Iag ber Commer3»

beputation entjprad^, fam nun bod^ fc^on reic^Iic^ fpät unb fonnte

ti)ol^l aI8 ^aferegel ber ^Ibioel^r, nid^t aber alg eine *23orbeugungS=

ma^regel getoertet toerben. Sro^bem gelang eg nod^ red^t3eitig,

bie bänifc^en unb fc^te§toig»^oI[teinij'(^en 6cl^iIIinge faft gan3 au8

bem ^amburgijd^en "JJ^erfe^r 3U bringen, \o ba^ 5)änemarf jene

'3Hün3t»cränberung ein 3iemli(^ gro^eg Op^er gefoftet ^at.

5)ie bänifd^e 9^egierung j[af) fid^ aber bann oeranlafet, ba bie

frembe 6d^eibemün3e fic^ in ben §er3ogtümern nod^ in großen

9!Hengen befanb unb bie 3)urc^fü^rung ber bänifc^en ^ün3poIiti!

^inberte, aud^ naturgemäß eine '^enad^teiligung beg *23oIfgoermögenS

barfteütc, burd^ ftrenge '^norbnungen biefe frembe ^urantmün3e

gan3 3U Oerbieten. 'S>k\c *3Haßregel ioar toieber für Hamburg

gefä^rlic^, ba nun 3U befürchten ftanb, ba^ biefe '3Hün3en, namentlich

bie medflenburgifd^en 6d^illinge, t)on neuem in großen *3Hengen

nac^ Hamburg ftrömen toürben. S>ie Sommer3beputation beriet

im ©ommer 1855 toieber^olt über biefe 'iHngelegenl^eit; ba bie oben

ern)äl)nte gemifd^te ^ommiffion nod^ beftanb, tourbe fie burd^ bie

ibr ange^örigen *2Hitglieber ber (£ommer3beputation Veranlaßt,

fofort bie ein3ig möglid^e, grünblid^e '5Haßregel bem (Senat 3ur

^usfübrung 3U empfehlen, nämlicb ben (Srlaß einer ^erorbnung,

bie fämtlid^e frembe ^urantfcbeibemün3en, außer ber lübifc^en, öon

ben bicfigen öffentlichen Waffen augfc^loß unb bie außerbem barauf

aufmerffam madf)te, ba% niemanb gebalten fei, 3tibfu"9ß" i" fremben

(5d^cibemün3en an3unebmen. @ine folc^e ©enatöbefanntmadbung

erfolgte am 22. "^luguft 1855. 3)ie (£ommer3bcputation oeranlaßte

bicrauf alSbalb eine 'iöeränberung in ber "irCotierung ber ^urfe ber

6cbifltnge.

5)amit toar biefe ©efabr recbt3eitig abgetoanbt; bie bänifcbe

"SHaßregel follte am 1. Oftober in ^raft treten.

•tBon irgenbtoeldben ^onfliften, 9^epreffalien unb bergleid^en,

toie fie in früberer ^cit ftetö bie '^^oIqc b^i^^burgifd^er "3Hün3»

regulierungen geü)efen toaren, toar biegmal natürlicb "^<^t bie 9^ebe.
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3n3ü.n[d;cn toar man in bcr gcmifd^ten '3Hün3fommiyfton fcf)r

tütig; 6octbccr arbeitete ben ©nttourf eiiter „^amburgijc^en

'33Tün3t»crorbnung" au§. 3)cr (Enttourf, ber ein ^amburgiy(^eg

'21Tiin3fi)ftem auf ber ©runblage bcg 14=S^aIerfu§eS feftfteEtc, ging

inel^rfad^ 3tt»ifcf;en bem 8cnat, bcr '3Itün3fommiffion unb ber

(?ommer3beputation l^in unb F)cr; namentlid^ bie ^rage beö Salerg

mad)tc 6(^tDierigfeit; ber ©cnat toollte bzn 9^ed^nunggtaler 3U 3 -^

bcibc{)alten, bie '2Hün3!ommij[ion unter ©oetbeerg Leitung

beftanb auf ben Saler 3U 40 /?. (Eine ^^egelung ber ^Ün3öer3

^ältniffc toar umfo notioenbiger, alg ber ^urantüerfe^r bringenb

einer befferen ^erforgung mit Heiner *3Hün3e beburfte, nad^bem

man auc^ ber mecflenburgifc^en Schillinge fid^ burc^ gefd^icfte

^urgoperationen glücflid^ entlebigt ^atte. S)ie ^ommer3beputation

überlief biefe '^Hrbeiten 3unäci^ft jener ^ommiffion, tourbe aber burd^

e t b e e r fortbaucrnb über il^ren Fortgang auf bem £aufenben

geF)aIten. 5)ie gan3en fragen beg ©elbtoefeng [tauben bamalg

überall im 'D3orbergrunb beS öffentlid^en ^utereffeg, unb nid^t nur

bie territorialen unb lofalen ^erpltniffe famen f)ierbei in "iBetrac^t,

nid;t nur bie kämpfe 3tDifd^cn felbftänbigen beutfc^en ^unbeö»

ftaaten, bie fid^ gegenfeitig ba§ fd)lec^te (Belb 3utrieben, fonbern

eg fam f)in3u bie ^rage beS '^apicrgelbeg unb bie beS ©olbeg.

'üDaS ba^ 'ipapiergelb betraf, fo i)erboten im 'i^a^xc 1855 mef)rere

beutfd^e (Staaten bm Umlauf t)on "ipapiergelb unter bem "^Dert»

betrage Don 10 Salern, eine '^Ha^regel, bie bie (Eommer3beputation

»cranlafete, am 10. 5)e3ember biefeS 5al^re8 burd^ eine SBefannt»

mad^ung barauf unb namentlid^ im ^inblid auf bcn 2eip3iger

^erfe^r ^in3utDeifen. *©a8 aber bie ©olbfrage betraf, fo f)at

gerabe © c t b e e r il^r um jene 3^^^ allergrößte 'iJlufmerffamfeit

gefc^enft unb fie nic^t nur öom (Befic^tgpunft beg Hamburger ^anf»

loefeng, fonbern auc^ oom ©tanbpunft ber aEgemeinen '2öd^rungg=

frage eingel^enb be^anbelt. ©erabe um biefe 3^^^ öoll3og fid^ ja

ein SIDanbcI in ben 'Jöer^ältniffen beö ^anbelSoerfe^rS 3um ©olbc

alg einem 3<^^Iit»9^"^itt^^- ^^ ^f^ be3eic^nenb, ba^ noc^ in ben

(EnttDürfen ber obenerioä^nten, oon ©octbeer f)errül^renben

„^amburgifd^en '2Hün3t)erorbnung" auS bctn ^ti^re 1855 fid^ bie

iBeftimmung finbet: „eg ift niemanb gehalten, @olbmün3en alö

^urantgelb in 3ti^lung 3U nehmen". 3^ ber "iöorlage be^ ©enatS,

bie ja im toefentließen auf ber ©oetbeerfd^en "iJorarbeit beruhte,

an bie ^ürgerfc^aft im ^pril 1856 \)at man biefe "iBeftimmung

töeggelaffen unb ©olb überhaupt nid^t crtoä^nt. ^an 30g in jener
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"ipcriobc bcr geteilten Meinungen über bic 3wfunft beg (Bolbeg

eS t)or, lieber t>on if)m 3U yd^toeigen, alg pofitiüe (Sntfd^eibungen

über feine 6tellnng alS 3^^f^"9^*i^i^^^^ ab3ugeben. 3)ie „'^Pro»

üiforijcl^c *3Hün3öerorbnung", bie am 30. SaXai 1856 publi3iert tourbe,

bebeutet jebcnfallg einen 6ieg ber ^nfc^auungen ber (£ommer3=

beputation b3tD. ©oetbeerö, ber in biefer ^rage o^ne 3ü>ßifcl

i^r 5üf)rer getoefen ift; ber 14 Saler^^ufe, ber Saler 3U 40 ß
^urant, bie ^eftimmungen über bie Seilung§= unb 6d^cibemün3en:

alleS bieg entfprad^ bcn '©ünfc^en ber (£omtner3beputation. ©g
toar biefe ^erorbniing ein um \o größerer (Srfofg ber ^ommer3=

beputation, al^ gegen biefe '23orfc^[äge bie größten *5Bebenfen er=

f)obcn toaren, unb nic^tö unt»erfu(^t geblieben toar, um i^re ^n=
naf)me 3U hintertreiben.

Oe^t trat fie auc^ ber ©olbfrage näf)er. S)iefe ^rage ftanb ja

in enger 'i8e3ie^ung 3U ben ^anffragen, bie bamalg bie fauf=

männifd^e ^elt ^amburgS betDegten. ©d^on in bem ©utad^ten, ba§

bic (Eommer3beputation anräfelic^ ber (Srric^tung ber 'inorbbeutfd^en

^anf ©nbe 3iult 1856 bem 6enat erftattete, ^attc fie auf bie ©t>en=

tualität einer (Einführung bcr ©olbtoäl^rung f)ingctDicfen (© 287). 5>ic

(£ommcr3bepulation bertor biefe ^rage nic^t aug bem ^luge; unb

6 e t b e c r öcröffentlid^tc mit öinöcrftänbnig ber €ommcr3beputa=

tion, tDcnn aud^ of)ne feinen '^Tanten 3U nennen, in ber „Hamburger

SBörfen^aEe" Dom 16. unb 17. 6eptember 1856 einen ^rtifel „über

blt (£infü{)rung bcr ©oppeltoäl^rung in Hamburg". '5Mm 22. (5cp=

tember beriet bie (£ommer3beputation eingel^enb über biefe tJ^age.

6ie erfannte burc^aug bic ^Tottocnbigfeit beg al^balbigen llbcr»

gangg 3ur (Bolbtod^rung an, toenn irgenb möglich in "S^crbinbung

mit bem übrigen 2)cutfd^[anb ober bod^ größeren Seilen bcSfelbcn,

unb, fallg ba§ nic^t erreichbar, ^amburgS allein, "©ie ba^ 3U

machen, auf toclc^cm ^ufe unb in tnclc^er "iHrt bcö llbcrgangS,

barüber gingen aud^ in ber (£ommer3beputation bie "iHnfic^ten nod)

auöeinanber; einerfeitg tourbc bie 3ulaffung bcr 5)oppcltDäl)rung

empfohlen, anbcrcrfcitg bic temporäre ©inrid^tung 3tt)eier Konten,

für ©olb unb ©ilbcr. ©in 'Eintrag an bcn (Senat toar in *23or=

bereitung, al§ am 27. (September eine grofee 'iRci^c t>on ^anblungg»

Käufern an bie (Eommer3bcputation eine '23orftcllung richtete, in ber

fie unter ^intoeiS auf bic 3U befürd^tenben „folgen unfercr gegen»

toartigen ©clbücrl^ällniffe" bringenb um „fd^leunige unb encrgifd^e

•^Hafercgeln 3ur Scfcitigung bicfcg llbelftanbeS" baten, ^llg folc^c

^aferegel fei t>ox allen 5)ingcn bie ©infül)rung ber ©olbüaluta
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neben ber 0iIbcrt)ahita 3U öcrftc^en, „ba, abgcfe^cn t)on ben

enormen 6tlbcrbcbürfnifjen bcrfd^icbcner curopäi^d^cr ^Regierungen

unb ©elbinftitute ber beijpiellofe, nic^t borübergel^enbe '3lb3ug nac^

Oftinbien unb S^ina (in biedern 3af)rc jd^on annä^ernb lOO^HiHionen

'^art ^anco) nid^t nur bie amerifanifc^en 3i*f^"ff^ öer^c^Iingt,

Jonbern na^ unb nad^ jebe§ £anb, toeld^cS nod^ eine reine «Silber«

»aluta F)at, mit ber gröfeeften (5etaf)r bebrol)t, bor allen S)ingen

über unjere '^Börje, ba nad) untren beftef)enben '^anfeinrid^tungen

tt)ir ücrpfÜd^tet [inb, jebeg ^uif)abcn auf iDerlangen auöfc^Iie^Iid^

mit ©über b a r r e n 3U befriebigen". "iöergeblid^ ptten fie gehofft,

ba^ geeignete ©d^ritte getan toerben toürben, unjre '33örfe, too irgenb

möglid^, bor biefem Xlnglüdt 3U betoal^ren; ba aber, toie [ie hörten,

big je^t nur Einleitungen getroffen feien, bie gan3 unmöglich bem
mit rafd^en ©d^ritten F)ereinbred^enben Xlnl^eil fteuern fÖnnten,

menn in biefer fo f)ödf)ft bringlid^en ^ngelegenl^eit „nad) gctooF)nter

'^eife" berl^anbelt toerbe, fo erfud^ten fie bringenb bie Eommer3»

beputation, bei ben ^e^örben „mit ber größten Energie 3U befür»

tDorten, ba^ in biefer au^erorbentlid^ toid^tigen "iHngelegenl^eit bon

bereu getDÖ{)nIid^em *5Öege abgegangen unb burd^greifenb gef)anbe[t

toerbe".

3)a, toie toir feF)en, bie Eommer3beputation bereite alleg bor«

bereitet l^atte, fonnte fie fc^on am 3. Oftober iF)ren Antrag an

ben ©enat ftetlen. ©ie toieS auf bie überaus bebenHid^e £age

be§ Oelbmarfteg l^in, bie ©eltenl^eit beg ©ilberg im toeftlic^en

(Suropa, bie an ber Hamburger '^Börfe mel^r unb mel^r 'iRaum

getoinnenbe ^nfid^t, ba% ein Ubergang 3ur Oolbtod^rung im

Sintereffe unfereS ^anbelg bringenb not tue. 5)a bie ©ac^e Eile

l)abt, l)ahc bie Eommer3beputation nid^t erft getoartet, big ba^

t)on iF)r borbereitete augfü^rlid^e *ipromemoria über biefe ^rage

abgefc^Ioffen fei; bie (£ommer3beputation tooUe nur ba3u beitragen,

ba'Q in biefer ©ac^e, „bei toeld^er eine '23er3Ögerung unter bieHeid^t

eintretenben, nid^t t)orf)er3ufe{)enben Xtmftdnben, fei eg in SlÖirf«

lid^feit ober in bcr '3Heinung ber SBörfe, bie Xlrfad^e berberblid^er

.Kalamitäten toerben fann, jeber unnötl^ige '23er3ug t)ermieben toerbe".

©obann aber toieg bie (Eommer3beputation auf bie in ber SlÖiencr

'2Hün3fonferen3 bereinbarten "iöorfd^Iäge l^in, toonad^ neben einer

§anbeIg=^ercinS=©oIbmün3e baS "^öereingpfunb fein ©über fünftig

3u 30 2^alern ufto. aug3uprägen fei. (£g fei flar, ba% bie fd^Iiefe«

lic^e enbgültige ®eneF)migung einer fold^en Ubcreinfunft ber 5^rage

toegen ebentueHer "iHnna^me ber ©olbtoä^rung in 5)eutfd^Ianb über«
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^anpt unb, toaS für ung ba§ toic^ttgfte, fpe3iell in ^rcu^cn, in

^ol^cm ©rabe präiubi3icrcn unb bem balbigen Hbcrgangc 3ur

Oolbtoä^fung, tocnn bicjcr bemndc^ft alg l^öcfift ratfam anerfannt

tnerben müfetc, bie bebeutcnbftcn prafttf(^en 6cl^tDicrigfcitcn bereiten

tDürbe. *5Bie man auc^ über bie '33orteiIe unb ^Tac^teile ber

6ilber» unb ©olbtoä^rung benfen möge, man fönne nid^t baxan

3toeifeln, ba^ bieje ^rage feit bcn (Erfahrungen ettoa be§ legten

F)alben ga^reS nic^t nur an Hamburg, fonbern an gan3 5)eutfc^Ianb

öiel nd^er unb ernfter l^erangetreten fei „unb feineSfaüg ol^^e

'SCDeitereg nad^ bem bcfc^ränften ©efic^tgfreig altgewohnter unb

liebgetDorbener '5öorurtF)ei(e aufgefaßt unb fofort abgetoiefen tperben

^ann". "iötan bürfe iebenfaHö nic^t bax (Einfluß unterfc^d^en, bzn

auf bie ©nttDidlung biefer ^rage namentlich in 'ipreu^en e§ btiben

fönne, tocnn bort befannt toerbe, ba% in Hamburg Oon feiten ber

^aufmannfd^aft bereite ernftlicf) bie etioa notloenbig loerbenbe

iJlnnabme ber @oIbtoäf)rung in ^^nregung gebrad^t toorben fei.

^ei ber offenbaren 5)ringlid^feit ber ©ac^e mu^te nun bie

Commer3beputat{on, toenn fie bem 6enate in i^rem ^^romemoria

pofitioe ^orfc^Idge machen tooöte, ©teHung 3U ber (äolbfrage auc^

in ibren (Ein3elbeiten nebmen. ^m 6. unb 8. Oftober beriet fie

hierüber in auöfübrlicber unb lebhafter 5)i§fuffion. ^m 6. ftimmte

man 3undd^ft barüber ah, ob ber llbergang 3ur ©olbtodbrung

mittelft 3wlaffung einer gemifd;ten ^dbrung ober tempordrer (Sin»

rid^tung 3tDeier befonberer Konten für ©Über» unb ©olbtodbrung

3U beioerfftelligen fei; t>ier SÖTitglieber (SHTeifter, ©anberö,
(Erafemann, Qo^ng) erfidrten ficb für le^tereS, todbrenb

brei (ber 'iprdfeg ^ a t) f e r, ^ i a n c n e, © b e f f r 1)) fic^ 3U

©unften einer gemif(^ten "^dbrung auSfpracben unb ficb bie ^ei»

fügung eineg SaTinoritdt§gutad^ten§ Oorbebielten. 3)a eg aber nad^

biefer '^bftimmung in ber ^ommer3beputation fe^r bebauert

iourbe, ba% unter biefen Umftdnben bei einer fo toid^tigen ^In»

gefegenbeit bie (Eommer3beputation eine entfd^iebene "^Infid^t über

bie 'SHobalitdt ber ein3ufübrenben ©olblodbrung fd^loer au^fpred^en

fönne, fud^te man einen gemeinfamcn '^Boben für ba§ ab3ufaffenbe

*5Promemoria. 5>er '^rdfeg ^at)fer erfldrte fid^ bereit, feinen '^ox=

fd^Iag bittfi<^tlid5 ber gemifd^ten SCÖdbrung auf3ugeben, toenn man,

oF)ne probiforifdfje Heberganggbcftimmungen tocgen 3eittDeiliger

boppelter Konten in ber ^anf, gleicb befinitio Oon ber ©über»

3ur reinen (Solbiodbrung übergeben tooüe. "^Han einigte fid^ nun

auf eine oon ©oetbeer abgefaßte Idngere „^enffcbrift betreffenb

©cfc^ic^tc ber Gommer3beputation u. §anbel§tamtncr III. 23
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bic einfü{)rung bcr (5oIb='iIÖä5rung in ©eulfd^Ianb, mit bc^onbercr

*3\ücf[ic^t auf bie Hamburger Sanfoaluta". S)er britte ^bfc^nitt

bicfcr tDcrtDoÜen ©cnffd^rift entf)iclt ^orfd^Iägc barübcr, toie bcr

Xtcbcrgang 5ur ©olbtoä^rung in Hamburg am 3tDCcfmäfeig[tcn 3U

bctDcrfftcüigcn fei, unb baran anfd^Iic^cnb bcn „önttDurf 3U einer

*23erorbuung betreffenb bie (Sinfül^rung ber (BoIbtDäI)rung bei ber

Hamburger SBanf". ^infid^tlid^ biefer legten, fpe3iell ^amburgifd^en

^rage, bat bie (£ommer3beputation, alg fie am 13. Oftober bie

5)en!fci^rift überreichte, ben 8enat inftänbigft, er möge, aud^ toenn

er t»on ber 2)ringlicl^feit einer foforttgen ©riebigung biefer tDicf)tigen

3^rage fid^ nlc^t über3eugen fönne, bod^ bie ©üentualität einer

fold^en "SHa^regel unb il)re 3tDedentfpred^enbfte '3!HobaIität 3citig

ing *iMuge fäffen unb bie nötigen '23orbereitungen treffen. „5)enn,

toie je^t bie (Entir>idelung ber fommer3ieIIen ^erf)ältniffe, nament»

lid^ toaä ©elbfragen betrifft, mitunter mit überrafd^enber unb

unaufl^altfamer öd^netligfeit t)or fid^ ge^t unb bie beften ©nttoürfe

oft leiber 3U fpät fommen unb nu^IoS finb, toeil man mit ber

3eitgemäfeen ^Überlegung fo fef)r gefäumt unb öor lauter ^ebenfen

in untergeorbneten fingen bie ^auptfad^e überfeF)en ^at, bie bann

fd^iie^Iid^ überftür3t toirb, mu§ bie ^efürd^tung na^e liegen, ba%

e§ mit ber ^rage toegen (2infüf)rung ber ©olbtoä^rung leicht

ebenfo get;en fönne. Boü erft bann, toenn :plö^lid^ einmal ber

9totF)ftanb toegen beg circulirenben *3Hebiumg l^ier bie dufeerfte

35erleg enf)eit 3U 'JÖege gebrad^t unb eine unt)er3üglid^e '23eränberung

ber ^aluta«^er]^ältniffe brol^enb er^eifc^t, in alter (Eile bie 3tDedf«»

mdfeigfte "iÖtobaUtät einer fold^en "iata^regel berat()en toerben, fo

bürfte faum mit ber erforb erliefen Umfielt »erfahren toerben, unb

tDürben barau^ fel^r leidet bie größten Hn3uträglid^feiten unb

^ertoirrungen j^eroorgel^en".

3n feiner (Ertoiberung Ief)nte ber 6enat e8 ab, nad) auStoärtg,

toie bie (Eommer3beputation getoünfc^t ^atte, öon bcn in Hamburg
fc^toebenbeu ^erl^anblungen über bie ©olbtoä^rung irgenb toeld^e

amtliche '^Hitteilung 3U mad^en; er glaubte nic^t, ba% '^rcu^en [id)

baburc^ in feinen 'D3er^anblungen über biefe ^rage beeinftuffen

laffen toerbe. '^n^ bie S>enffd^rtft ber (Sommer3beputation ging ber

6enat überl)aupt nid^t ein. Söalb barnad^ naf)m au(i) innerl)alb ber

^aufmanngtoelt toieber ba^ aftueÜe ^«tßrßff^ o^ »^ß" i" ber 5>eTif*

fd)rift gefd;ilberten fragen ab, unb ber enblic^ im Qanuar 1857

abgefcf)Ioffene "iÖiener ^ün3i)ertrag fid^erte für Öfterreic^ unb
bie 3öüöereingftaaten toieber für längere 3ßit ^i^ 0iIbertDäf)rung.
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3)le "^nfd^auungcn bcr ^ommcr3bcputatton neigten ja augenfd^einlic^

bamal§ fc^on [tar! nad; ber ©eite bcr Oolbtoä^rung.

3>er genannte saTün3t)ertrag ^atte bie ^ötnifd^c <2Harf, bie

©runblage beg 14 Salerfu^eg, aufgegeben unb an feine ©tcHe ba^

metrifc^e ^funb aud^ für baS *3Hün3toefen al§ (5etoic^tgctnf)eit

angenommen; mitl^in toar an (Steflc be§ 14 Salerfufeeö ein 30 Saler=

fu^ getreten. 5)a nun bie '3Him3t>erorbnung öon 1856 t>on ber

^oraugfe^ung ausgegangen toar, ba^ in einem großen Seil

5)€utfc^fanbg ber 14 Salerfu^ in ©eltung fei unb eg bleiben

toerbe, biefe *2}orau§fe^ung je^t aber nic^t meF)r 3utraf, fo beburfte

nad^ 'JHnfid^t ber (£ommer3beputation biefe ^erorbnung einer Hm=
arbeitung; unb am 24. 'i^imi 1857 beantragte fie biefe; glcic^3eitig

empfahl fie bie "iprägung einer größeren SaXcnge 0(^eibemün3en

nad^ bcm neuen ^u^, ba 'SHangel an folc^en befte^e.

5)er 6enat ging f)ierauf aber nic^t ein. %ibererfeit§ blieb

auä) bie *3Hün3t)erorbnung öon 1856 3um Seil auf bem ^apkv;

bie ^räc;ung i)on ^^mburgifc^en Salern nad^ ber 40 ß (Eintcihmg

unterblieb ebenfo ti)ie bie ber 'ß\x>ciiaUx\iüdc. 5)ie Hamburger

©d^iüingftücfe (4, 8, 16, 32) aber machten im 'JBerfe^r mit ber

•yCadjbarfc^aft bie fc^toierigflen "^Hanipulalionen nottoenbig, bei

benen bie Hamburger ftd^ meift fcf)fed^t ftanben. CE§ toar beS^alb

für Hamburg eine burd^aug 3ettgemä§e ^rage, al§ bie beutfd^e

S3!Hün3einl^eit auf ber Sagcgorbnung beS erften beutfd^en §anbel§«

tageS im ^a^rc 1861 fid^ befanb. 5)er ©ebanfe ber ©in^eit ber

snTün3e unb 'iß5äf)rung toar ja fd^on früher ber (Eommer3beputation

nic^t fremb getoefen; fie l^atte bereite 1832, atö fie 3u ber ^rage

ber beutfd^en 3öößiuF)eit Stellung naf)m, bie (Einheit t>on '2Hün3e

unb SÖ5äf)rung, t>on '^^a% unb ©etoid^t alS 'iBorbebingung einer

beutfc^cn 3oneinF)eit be3eic^net. 5)ie ^rage ber '2Hün3ein5eit für

fid^ betrachtet toar aber für Hamburg untrennbar öerfnüpft mit

ber ^rage ber '58anft>aluta; unb in biefer toottte man fid^ nid^t

burd^ einen "^Befc^tufe be§ ^anbclStüQcS binbcn laffen. S>ar;er

entfc^ieb ber 6F)rb. Kaufmann in feinem '23efd;Iu§ t^om 22. ^uni

1861, toie tDir bei ber S)arftenung beS 'ißanftDefcnS fa^en (t)gl.

6. 301), 3tr>ar nic^t gegen bie beutfcfie <3IXün3einf)eit, ü)ünfd;te aber

jcbenfallS „bie im (5rofe= unb SIDcc^fel^anbel {)icfelbft gebräud^Iic^e

^an!='iBaIutat>on ungemün3tcm ©Über" baoon aufgenommen 3u feigen.

"^ie toenig im übrigen bie (Sommer3beputation geneigt toar,

bei bem alten '3Hün3ft)ftem ober bcffer bei ber SÖtannigfaltigfeit

ber beutfc^en '2Hün3ft)fteme fte^en 3U bleiben, 3eigt i^re bereit»

23*
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toinigfcit, bie ^cftrebungcn beS bleibenbcn "i^uSfc^uffeS btS

bcutfd^cn ^anbclgtagcg, bie bic ^erftellimg einer allgemeinen

bcutfd)cn (BoIbmün3e be3tDecften, 3u nnterftü^en. Sn^olge eineS

9\unbfd^reibeng beg ^anbelStageg, ber bie "Slnfic^ten ber beutfc^en

§anbel0fanimern über bieje ^rage fennen 3U lernen toünfc^te,

trug fie am 1. Februar 1864 if)ren SÖTitgüebern Srautmann
unt) be S f) a p e a u r u g e bie Beratung mit 6ac^i)er[tänbigen

über bieje ^lngelegenl;eit auf; ba^ auf ©runb biefer ^eftfteHungen

t>on ber (£ommer3beputation an bcn 'Stugfc^u^ be§ ^anbelgtageä

am 31. 9Ilär3 gefanbte, Don ben genannten '^Hitgliebern öerfafete

©utac^ten empfahl bie "iybyd^affung ber ©olbfronen, unb iE)re (Er»

fe^ung buxd) eine mit bem snTün3fufe be§ 20 g^ranfenftüdfeg über»

einftimmenbe (5olbmün3e.*°)

©Ieici^3eitig ^^tte bie (£ommer3beputation fic^ aber and) toieber

mit ben ^amburgijc^en 92Iün33uytänben 3U bejc^äftigen. S)er

'2Hangel an ^amburgifc^er üeiner 6c^eibemün3e unb bie baburc^

fid^ bemerfbar mac^enben ilbelftänbe führten im ^ai 1864 3U

einer lebl^aften '^^erl^anblung in ber ^ürgerfd^aft; [ie fe^te einen

•^lugjc^ufe ein, um bie "JHngelegenl^eit 3U ertragen unb Sefferungö»

öorjc^Iäge 3U machen. S)ie (£ommer3be))utation, bie in biejer

gan3en S^rage lange Saf)re l^inburcf) bie 5üf)rung gefiabt l^atte

unb bie ben beften Kenner al§ if)ren "iBeamten bz\a^, beauftragte

am 24. ^ai (5 e t b e e r mit einer fc^riftlic^en Darlegung ber in

^etrad^t fommenben 93erl^älttiiffe; biefeg „"^atemoranbum betreffenb

bie '3Hün3t)erf)äitnif[e in Hamburg, mit befonberer 'iRücffic^t auf

6c^eibemün3e" lag fd)on %ifang 3uni fertig öor, iourbe öerDiel-

fältigt unb öorbreitet. (ES f)at ben ^crid)t, ben ber bürgerfd^aftlid^e

iHugfc^u^ im ©eptember 1864 erftattete, in l^o^em (Brabe beeinflußt;

ber Qlugfc^uß brucfte baS © e t b e e r fc^e '2Hemoranbum atg

"illnlage toieber ah unb empfahl 3um Seil bagfelbe, toaS bie

(£ommer3beputation bereits am 24. 5uni 1857 beantragt ^atte, aber

nod) immer nid^t ausgeführt toar.

5)ie politifd^en (Sreigniffe biefer ^a^re icaren für eine parti«

fulare Orbnung fotc^er S)inge nid^t günftig. ^ie ber genannte

bürgerfd)aftlic^e ^luSf(^u§ ben „^Infd^Iufe an ein an3ubal^nenbeS

attgemeineg beutfc^eS <2Hün3ft)ftem" anriet, fo toar auc^ bie

€ommer3beputation tn berfelben 'iRic^tung tätig; auf bem ^anbelS«

tag tDurbe unter bem (Sinfluß ©oetbeerS, ber auc^ f)ier toieber

in biefer ^^rage bie 5üf;rung übernahm, abermalS bie '3Hün3ein=

5eit geforbert, ber Wiener S2ITün3t)ertrag toon 1857 alS bie au*
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gctneine ©runblagc l^ingcftcÜt, bic CEinfül^rung einer ©olbmün3e

nad) bem Wcvt beg 20 ^ranfgftücfg al§ tDünfc^enSiDcrt be3cid^net.

S)te im ©eptembcr 1867 üerfünbete (£in[ül^rung ber preu^ifc^en

"3!Hün3gefc^gebung in bie neuertüorbenen '^roüin3en brachte aud)

in Hamburg bie '2Hün3fragc iüicbcr in 5I"fe- ®<^on im 3iwni

l^atte toegen ber beöor[tel^enbcn (Einführung be§ preu^ifd^en sntün3«

f^ftemS in §oI[tein, bic Hamburg ja befonberg na^c berüF)ren

mußte, bic ^anbelSfammcr über 'iötittel unb ^egc, tr>ie man bcn

baburc^ b^ri^orgerufencn llbelftänben begegnen fönne, beraten; bie

©infül^rung ber ©rofc^enrec^nung — ben (Brofd^en 3U 12 'Pfennigen

gered^net — anfteEe ber 6df)ininggred^nung tourbe in (Ertt»ägung

ge3ogen. 60 et beer empfal)! in einem ^emoranbum, „S)ie

^ün3beränberung in <5d^Ie§tDig=§oI[tein unb ^amburgg Stellung

I^ier3n" Dom 20. September, ber Senat möge mit S|3reußen liegen

gemeinsamen '23orgeI;en§ bei (Einführung feinet '5ITün3ft)[temg in

Sd^[c§tDig=§oIftcin unb Hamburg in '55erf)anbrung treten. S)ie

§anbel§fammer \d)lo% fid^ biefer *i^lnfid)t an unb überreichte am
1. Oftober 1867 bem Senat baS So etbeerfd^c "^romemoria mit

einem empfe^Ienben "iHntrag; fie toieS namentlich baranf t)in, „ba%

eine Sfolierung ^amburgg im (£ourant= unb Sd^eibe='3Hün3tt)efen

bem gefamten f)icfigen 5)etailgefdf)äft, beffen große SIBid^tigfeit toie

genauen 3wfcimmen^ang mit bem allgemeinen ^anbelgintereffe

niemanb Oerfennen bürftc, große ^erlegenl^eit bro^et". 3)er Senat

toünfc^te aber feine *ü5er^anblungen mit 'i|3renßen, fonbern ioollte

abioarten, toeldfie folgen bie ©infül)rung beg preußifd^cn '3IIün3=

friftemg in hm §er3ogtümern l)aben toerbe; aud; loar bie ©in»

fül)rung eineS allgemeinen *3Hün3ft)[tem§ innerhalb beg ^orb»

beutfc^en ^unbeg fd^on in ben näd^ften 3^^ren Ooraug3ufe^en.

(Begen eine ettoaigc Sd^äbigung ^amburgg burdf) ba§ (Einftrömen

frember enttoerteter '3Hün3en toerbe man \id), tote Si)nbifu§

sat e r d am 28. Oftober an Soetbeer fc^rieb, red^t3eitig fd^ü^en.

5)amit toar bie felbftänbigc b(^^'^iirsif<^<^ <3Hün3politif abge«

fd^loffen. (Ein aUgemeineg beutfd;eg ^ün3fi)ftem, öffentlid; gereift

unb vorbereitet burd^ bie ^crl)anblungen im ^anbelötag, bie (Er=

örterungen in ber "ipreffe unb ber Literatur, toar eine ber erften

großen Sd;öpfungen bcS neuen 5>eutfc^cn ^c'idß. S)oc^ 't)at and) bei

ber ^eftftellung ber <3ITobalität ber bcutfc^en '2Hün3cinbcit Hamburg

unb namentlid^ bie ^anbelgfammer ein getoic^tigeg ^ort mitgerebet.

SCDir l^aben bereite oben bei ber Sd^ilberung beg '^anftoefen^

bargelegt, tDie bie ^aufmannfc^aft unb bie ^anbelgfammer fic^ 3U
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bcr ^rage, ob ©olb» ober 0i(bertoäF)rung, [teilte unb tote

[d^Itcfelic^ bie (Snt[d^eibung über biefe ^raQC sugleic^ ba^ SobeS-

urteil über bie F)ambiirgif(f)c ^anfoaluta barfteHte. ^\v f)ahm

bort aud^ jc^on bie ©tellungnal^me ber ^anbelSfammer unb be§

^i)vh. Kaufmann 311 bcn (Etn3cl^eiten beig ^ün3gefe^eg bargelegt;

biefc ^rage fte^t in Hamburg in 3U enger SBerbinbnng mit bem
^anfioefen, alB ba^ fie bei ber 5)ar[tellung Oon biefem getrennt

toerben fönnte.

6oir>eit bie Hamburger ^aufoafuta mit ber ^ün3einJ)eit 3U3

fammenl^ing, Oertrat bie ^anbelgfümmer ja, toie ioir jaf)en, nod^

bcn 6tanbpnn!t, t»on bem au§ man beibe mit einanber 3U Oer»

einigen ftrebte ober boc^ tunlic^ft ben libergang oon ber ^anf»

tialuta 3ur Oolbtoäl^rung erlci(^tern tootlte. ©oioeit aber bieg

'3)er^ältnig nid^t in Setrad^t fam, trat bie ^anbelSfammer für bie

fonfeqneiite 3)nrrf)fül)rung ber ©olbtüä^rnng ein. S)a§ Ief)rt

namentlid^ bie '^Petition, bie fie am 8. "inooember 1871 an bcn

'Jleic^gtag rid^tete, in ber fie um ba§ allgemeine '23crbot ber Aus-
prägung oon 6ilberfurant, bie Oorläufige möglid^ftc *5Befd^rän!ung ber

iPrägung Oon ©d;eibemün3cn, unb um bie ©in3iel^ung ber inlänbt»

]<i}en 0ilbermün3en je nad^ Fortgang ber ©olbauSprägungen bat unb

bie©enef)migung beSöcfe^eS betreffenb bie Augprägung Oon'Steid^g»

go(bmün3en oon bicfen ^auptbebingungen abf)ängig 3U mad^en

empfal;!. 5)a§ (Sefc^ Vourbe mit biefen ^eftimmungen angenommen.

(Singel^enb unb tDieberF)oIt l^at fid^ ferner aud^ im '^a^rc 1873

bie ^anbelgfammer 3U bem „©ntlourf einer 921^13=^33erfaffung für

ba^ 3)eutfdf)e ^^eid^" geäußert. (5ie brang i)or3ügIid^ auf if)re

^efc^Ieunigung, um bie Ausprägung öon 6d^eibemün3e fc^ncH

inS 2eben treten 3U laffen; fie empfal^l fobann Hc möglid^ftc ör=

leid^teruug ber Augprägung Oon @oIbmün3en für '^rioatred^nung

unb befämpfte ben im "iReic^gtag gemachten ^orfd^Iag, nad^ bem
biefe Augprägung nur au'\ ein3elne *3Hün3ftätten befc^ränft toerben

unb au^erbem i^re Soften p^er fein follten alg bie ber Prägung

für bag 9^eic^. 5n einem befonberen Outac^ten Oom 20. Auguft

1873 fprac^ fie fi^ enblic^ gegen ba§ Verbot ber öfterreid^ifd^en

unb nieberlänbifc^en (Bulben aug.

^ad) ber (Einführung ber 'iReid^gmün3orbnung l^at bie ^anbelg»

fammer i^re Aufgabe barin gefe^en, einerfeitg bafür ein3utreten,

ba% für bcn "^Jerfef^r ftetg genügenb Hmlaufgmittel 3ur 'iJerfügung

ftanben, anbererfeitg ba^ ber ©runbgebanfe beg ^ei(^gmün3ft)ftemg

bie ®oIbtDäf)rung, ben feft3uftenen fie felbft mitgetoirft t)atte, rein
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unb unöerfälfc^t erhalten blieb, ^n crftercr ^e3ie^ung l^at fie

tDtebcr^oIt auf bic "^Bermc^rung ber ©d^eibemün3en bingetoirft.

3m 5<i5^ß 1879 toieg fic auf bie unpraftifd^c ^orm bcg

20 "ipfcnntgftücfS ^in, baS bamalg uoc^ ein filberneg \x>av. Ilber

bie 3toecfmäfe{gfe{t ber ^orm beg 20 ^fennigftücfg f)ai bie ^att»

belSfammer fid^ nod^ toieb erholt geäußert; im gaF)re 1886 empfabl

fie, biefer '2XicfeImün3e eine oöale ^orm 3U geben, um ^ertoed)?»

lungen mit anbern '3Hün3en gleid^er ©rö^e 3U üerbüten. ^ud)
trat fie im ^^^re 1880 bem "SJorfc^Iag bei, bie ^eic^§filbermütt3en

t»on 10 auf 12 ^arf pro ^opf ber "^Beüölferung 3U üermel^ren.

Oegenüber ber fd^on in bcn 1870er '^a^ren bemerkbaren, im

närf)ften 5a^r3e^nt nocb fc^arfer ^eri)ortretenben Agitation für ben

^imetaHigmug unb gegen bie Oolbtoä^rung öerbielt bie ^anbelg»

fammer fic^ 3unäd^ft beobai^tenb. (Erft al§ im ^rü^jal^r 1885 im

"iReic^Stage bie bimetattiftifc^e 'iRid^timg in bem bdannicn ö. ^ar»
borfffc^en antrage, ber bie 'iRegierung 3ur (Einberufung einer

internationalen 'iß5äf)runggfonferen3 aufforberte, il^ren "^lugbrudf fanb

unb aud^ baS '33erbalten ber "Q^eid^gregierung ernfte ^efürrf)tungen

für bie Oolbtoö^rung nic^t augfd^Io^,") erft bann trat bie ^ari'^

belgfammer aug i^rer 9^efert)e. 6ie forberte im ^ebruar 1885

3lboIp^ 6oetbeer, ber aud^ in ©öttingen noc^ fic^ b^uptfäd^Iid^

toäbrungg" unb mün3ted^nifd^en "ijlrbeiten toibmete, auf, ein au8»

fü^rlid^eg ©utac^ten über ben 6tanb ber *©ä^runggt)erbältniffe

für fie aug3uarbeiten; fie belegierte ferner 3U einer am 5. '2Här3

auf (Einlabung beg ^rteftenfoüegiumg ber berliner ^aufmannfd^aft

in Berlin ftattfinbenben ^onferen3 über biefe ^rage if)r *5?Hitglieb

(Erafemann unb Dr. Oütfc^oto; eg tourbe bafelbft eine fur3C

9lefofution 3U ©unften ber Beibehaltung beg je^igen '5Ö5äF)rungg»

ft)ftemg angenommen. 5)er ^arborfffd^e 'iHntrag tourbe übrigenS

im 9^ei(^§tag abgeIeF)nt. S)amit toar vorläufig biefer ©türm ab«

gefd^Iagen.

3m närf)ften gabr3ebnt b^^tte bie ^anbelSfammer nod5 einmal

^eranlaffung, ben ^^Ingriffen auf bie ©olbtoäbrung energifd^ ent«

gegen3utrcten. *3Hit ber "^Befämpfung beg ^anbelöOertrage^ mit

'Ku^Ianb (t)gl. oben €>. 100 f.) oerbanb fid^ eine toieber fd^ärfer ein-

fe^enbe "illgitation gegen bie (Solbtoäbrung; ba^ Qntercffe ber

^anbtoirtfc^aft forberte nad^ ber Meinung ber 'illgrarier bk (Sin»

fül^rung ber 3)oppe[tt»äbrung, bie bcn ©elbtoert Oerringerte unb

fomit bie auf bcn (Bütern ru^enbe ©d^ulbenlaft erleidf)terte.

•Jllnbererfeitg bebeutete bie fortfd^reitenbe ©nttoertung beg (5ilberS
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ja gcipife einen ^Tad^teil für bcn ^anbel mit ben Cänbern, in benen

bie 6iIbenT:>äF)rung f)crrf(^tc, namentlid^ bem Orient. S)a nun bcr

9\cid)gfan3ler im ^rül)ja^r 1894 eine ^ommiffion berief, bie über

bie SJBä^runggfragc beraten füllte, F)ielt bie ^anbelSfammer e§ für

richtig, fid^ felbft unb bie Öffentlic^feit über bie ©tellnng ber

f)aniburgifd)en ^aufmannfc^aft 3U biefer ^rage 3U orientieren, ^m
15. ^cbruar beranlaj5te fie 3unäd)ft eine "Befpred^ung mit cttoa

30—40 3"tcrcffentcn am ^anbel mit 6ilbcru>ä{)rungglänbern.

'JDenn auc^ I;ier im ein3elnen ^infidjtlid) be§ '23erf)ättniffeg üom
©olb 3um 0ilber bie "iUnficI^ten auSeinanber gingen, barüber tr»ar

man fic^ boä) einig, ba^ ©eutfc^Ianb nic^t einfeitig bie ©olbiDä^»

rung aufgeben bürfe. '^ud) auf ber ^erfammlung beg (^f)vb. ^auf»

manng, ben bie ^anbelSfammer auf bcn 17. ^cbruar berief, ir»urbe

t»Dn bicfcm nad^ einem einleitenben "^Bortrage bog ©efretärg Dr.

©oetbccr unb nadf) einer weiteren 5>arlcgung üon W.. (Sd^indel

eine (Srflärung abgegeben, bie, unter SlÖürbigung ber 6c^äbigungen

bes ^anbelg burc^ ba^ ©infen unb ©c^toanfen bcr 6ilberpreife,

baF)in [ic^ auSfprad), ba^ „mit peinlicher Sorgfalt eg 3U oermeiben

fei, ba^ ba§ 53ertrauen 3U ber beutfc^cn '^Öä^rung eine (Erfc^ütte»

rung erretbe", unb ba^ eine „^knberung an ber Orunblage ber

beutfc^cn "^ä^rung in oerf)ängnigooIIer SlÖeife iinb unbercd)enbarem

^a^c bie beutft^c ^olfgioirtfc^aft beeinträchtigen toürbe". ©otoof)l

bem 6enat, toie bem 'iReic^gtag tourbe btefe (Srflärung mitgeteilt.

•iHn bcn '23crf)anblungen bcr fogenannten 0i[ber!ommiffion toar

bie ?)anbdstammcx nid^t beteiligt; tool^l aber entfanbte fie nad^

51bfc^lufe jener ^ommiffion im ^uni 1894 i^ren (5cfretär Dr. 6oet»
beer 3U einer oon ber ^anbcl^fammcr g^ranffurt a. Wi. berufenen

^onferen3 nac^ ^ranffurt; eg tourbe bort eine 9^efolution gefaxt,

bie fid^ nid^t nur für bie (Bolbioä^rung auSfprad^, fonbern ben

"tlDunfc^ äußerte, eine fad^gemä^e '^Prüfung ber "^yngaben in ber

(Silberenquete l)crbei3ufü^ren, bie fid^ mit ben Stadtteilen be^

'^reiSfatlg unb ber SpreiSfd^toanhmgen beg 6ilberg für bie ejpor»

tierenbe S^'^i^fl^'i^ befd^äftigten. Xlnb ba bie "iHngriffe ber "^ygrarier

auf bie ©olbtoä^rung nac^ ber ^eenbigung ber ©ilberenquete nod^

3una^men unb im '5Reid;gtag ein "^efd^lu^ gefaxt tourbe, ber jeben»

faüg nac^ bem ©inne feiner Urheber auf Herbeiführung ber

5)oppeltDä^rung gerid)tet toar, fo berief bie ^anbel^tammcx nod)»

malg auf ben 13. '3I[är3 1895 bcn (gf)rb. Kaufmann; toieber be»

grünbete ^ier Dr. Ooetbeer bie Stellung ber ^anbelgfammer in

augfüf)rlic^er S)arlegung; bie SZHitglieber ber ^anbelgfammer
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^inrid^fcn, ©c^incfcl, ^rogtitann, ferner ^err (5. §.

^aetnmerer imter[tü^ten fie bmd) toeitere ^ugfü5rungen; mit

3—400 ©timmen gegen 3tr>ei tourbe bann bie i)on ber ^anbelg»

fantmer ttorgejcl^Iagcne (Srflärung angenommen, bie \id) nad^brücf»

lic^ für bie ^lufred)ter{)altung ber @oIbü)äf)rimg augfprac^, baöor

toarnte, „bk fefte ©runblage nnferer ©oIbü)äf)rung preig5ngeben

unb ba^ SCDirtfc^aft^lebcn unfereg ^olfg ben unausbleiblichen

fd^toercn ©d^äbigungen burd; eine in if)rer 5)aner nid^t 3U getpä()r'

leiftettbe internationale "iöereinbarung über ein bimetatliftifc^eS

(Sjperiment aug3ufe^en", unb enblic^ ba^ Vertrauen auSfprad)^

ba^ bie ^Regierungen „nac^ ioie Oor bie bimetaüiftifc^en ^c[tre=

bungcn 3urü(ftDeifen unb in ber ©olbtoäfirung ein in S^eutfc^»

lanbS großen Sagen glücflid^ getoonneneg ©ut unangetaftct erl;alteti

toerbcn".

5>ie ^anbelgfammer liefe bie "S^er^anblungen beg (Ef;rb. ^auf»

mann Oom 17. ^ebruar 1894 unb beg 13. saiär3 1895 in einer

5>rucffc^rift OerOielfältigen unb tueit Oerbreiten. S>ie grofee "SHenge

Oon 3u[timmenben unb anerfenncnben ©(^reiben unb ^unbgebungen

3eigte, ba^ bk §anbel§fammer ^ier ben rid^tigen SIBeg eingefd^Iagen

l^atte. S^iefe "iBeröffentlid^ung l^at offenbar in toeiten Greifen Oiel

•^luffeben gcmad^t unb i^rcn '^xocd erreicht.

Gegenüber ber brol^enben (äefaf)r mufete man aber ftetig auf

ber ^ut fein. ^c^\)alh befürtoortete bie ^anbelSfammer nod^ im

^rül^jabr 1895 bie (Errid;tung eincg l^amburgifc^en ^ofalfomiteeS

beg „"iBerein 3um <Bd)u^c ber beutfd^en @oIbtDäF)rung" unb fie xoav

aud) fonft tätig in bem ©inne ber oon if)r unb ber übertoiegenben

9Hel;r^eit be§ ^amburgifd)cn ^aufmanngftanbeg gehegten '^uffaffung.

(Eine 3<^ii ^<^^^Q ebbte nun bie bimetaÜiftifc^e ^eioegung 3urüd.

5>ie ^anbelgfammer ^at feitbem nod) ü)ieberF)oIt ©elegenl^eit

gehabt, fid^ mit ein3elnen fragen ber '2Hün3augprägungen 3U

befdbäftigen. ©0 empfahl fie im 'i^al)r 1903 eine '23ermebrung ber

•i^rägung oon golbenen 10 ^Harfftüden; g(eid^3eitig aber auc^ bie

toegen SETangel an 5, 2 unb 1 'SITarfftüden nottoenbig crfd;einenbe

3eitü)eife SGDieberauggabc t)on Salem, liber baS '^Bebürfnig nad^

S)reimarfftüden Ocranftaltete fie im ^al)rc 1904 eine Hnterfud^ung;

fie fprad^ fid^ bann gegen eine fold^e '2nün3e au^ unb empfabi

eine '3Itef)rprägung oon 1 unb 2 SHIarfftüden. 5^n 3^^^^^ 1908

^prad) fie fid^ aber für bie "iprägung oon 3 *3Harfftüden auS.

5>afe bie ^anbelgfammer aufmerffam aUeg beobadf)tete, voa§ bie

(5oIbiüäf)rung bcbvohen fonnte, 3eigte fic^ im *2Dinter 1907/08..
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3m 'iRcic^^tagc toar t>on fonjerttatiüer 0cite bamalg eine ^cfo»

lution eingebracht, nad) ber bie ©ilberauSprägung auf 25 ^ar!
per ^opf ber ^eüolferung erf)ö^t imb bag *5nXün3geye^ bal^ln ab"

geänbert toerben follte, ba^ bie Söerpflic^tung 3ur ^nna^mc Don

©ilbermün3eu t)on 20 auf 40 'iJHarf ertoeitcrt toerbe. 3)ie ^anbelg»

faminer fprad^ fid^ im '2Har3 1908 entfd^ieben gegen eine fold^c

•^Üla^regcr aug, bie cinerfeitö feinem '^Bcbürfnig cntfpred;e, anberer»

fcitg tDof)I nur ein "^Berfud^ ber ©egner beg befte{)enben '©äI)rungS»

ft)[temg fei, bie ©runblagen beg le^teren 3U erfc^üttern. @§ ift

jener "Eingriff bann aud^ fißgf)öft abgefd^lagcn toorben.

4. ^anbelgfrifen.

^ud^ im 19. 3i'i'^^f)w^^^rt ^at baS ^amburgifd^e ^anf» unb

©elbtoefen feine ernftefte 'i)3robe in §anbel§frifen befielen müffen.^^)

5>a§ ^a^r^unbert ift reid^ an ^rifen, namentlich an Oelb» unb

^rebitfrifen; fie tourben l^eraufbefd^tDoren burc^ politifd^e (Sreigniffe;

ober burd^ bie natürlid^e (Spannung, bie überall entftel^t, toenn ber

toad^fenben ^robuftion X>on ^anbelgtoerten bie ©r3eugung unb ber

'"^eftanb metaÜifd^er Oelbmittel nid^t entfprid^t; ober, toie 1857,

burd^ bie ungef)eure, ma^Iofe ^rebitau^nu^ung unb '^ec^felreiterei

in ^erbinbung mit einer llberfpefulation in SGÖaren.

S)ie erften 'ija^^xe nad^ ber ^Befreiung toon bem fran3Öfifd^en

'^D(i} toaren feine günftigen für ^amburgg ^anbel. i?angfam er«

^olte fid^ bie (5tabt unb ber Kaufmann oon bcn fd^toeren "JOunben,

bie if)nen bie ^^^ntbl^errfd^aft unb bie "^Ibfperrung "oon ber ©ee

gefc^Iagen f)atte. 5)ie in (Englanb lange 3urüdfge^altenen 3ttbuftrie=

probufte überfd^toemmtcn ben kontinent, tr»a§ fotoof)! ber beutfd^en

3nbuftric alg aud^ bem '^CÖarenl^anbel fd^äblid^ toar. ^aum toar

aber F)^ßrin eine "^Befferung eingetreten, aI8 im ^al^re 1818 öon

^ax'iS ^er ftd^ eine (5e(bfrifi§, Oeranlafet burd^ bie großen (Belb»

anleiten unb fid^ bavan anfc^Iiefeenben (Spefulationen, t)erbreitete;

fie fc^Iug aud) na(i) Hamburg l^inüber; obtDoipI man fic^ ^ier oon

ber bamalg ftarf betriebenen ^onbgfpefulation nod^ 3iemlic5 fern«

F)ielt, toaren boc^ bie f)amburgifd^en ^anfierg ftarf engagiert für

"^Pari^, Bonbon unb "iHmfterbam. (^nbc "SToOember toar ber 5)igfont

auf 9V2 big 10% geftiegen. S)ic (Eommer3beputation beriet am
25. 9!Xot)ember über ettoa bagegen 3U ergreifenbe "SHa^regeln. 63
beftanb ja, toie feftgeftcüt tourbe, fein SHIangel an ^rebit, fonbern

nur inirflic^er (äelbmangel, oeranla^t burc^ bie großen (Sclbanleif)en.

Sie '3He^rf)eit ber ^ommer3beputation neigte bal^in, ba^ man bie
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großen ^ed^^eloperationen, bic Hr^ac^e bc§ ^o^en 3){gfontg unb
beg ^aEettS bcr ^ur[c, nic^t erleichtern bürfe unb baf)er, [ofange

ber 6iI6erab3ug fortbauere, jebc "iBerme^rung ober "^Seförberung

ber llmlaufgmittel öermeiben muffe. 5>le Satinber^eit fal^ hingegen

in ber erkid;terten 3irf"^<itio^^ ^ti^ cin3ige *3HilteI, um einem 3U

befürc^tenben "3Hi§frebit i)or3ubeugen. *3Han unterließ bann irgenb

toelc^e *32ta^regeln, obtoolf)! nod^ Einfang Februar 1819 bcr (Eom»

mer3beputation ber 93orfc^fag ber ^egrünbung einer 5>ig!onto!affe

gemad^t tourbe.

^lu(^ in bie t>iel ftdrfer [id^ füf)Ibar mad^enbe ^rifiS beg 3^^re8

1825/26 griff bie ^ommer3beputation aftit» nic^t ein. 3)amalg toar

nad) bcn fe^r günftigen fj^^^^i^ 1823 unb 1824 eine bcrartige

6))e!uIation in 'ilöarcn unb g^onbg eingetreten, ba^ im ^erbft 1825

eine ^ataftrop^e 3uerft in (Englanb erfolgte; fie griff naturgemäß

au<i) na(i) Hamburg l^inüber unb führte infolge ber überall ftatt=

finbenben g^aHiffemente unb ©todfungen F)ier an ber "^Börfe 3U einem

6tinftanb in aQcn ©efc^dften. 5)ie (Eommer3beputat{on, bie fid^

am 4. ^är3 1826 mit ber ^rage befd^äftigte, „ob nid^t in ben

gegcntoärtigen bebrängten §anbelg=^erf;ärtniffen einige Maßregeln
3U ergreifen toären, um ber "iBörfe 3U §ülfe 3U fommen unb ben

folgen beg eingeriffenen ^ißtraueng 3U begegnen", lehnte aber

aße fünftlid^en Maßregeln ah, „ba ber Srebit bcr l^iefigen "iBörfe

in einem befto feueren ©Ian3e erfd^einen toerbe, loenn fie eine

fold^e Crifig o^ne alle öffentliche Unterftü^ung ^ahc beftel^cn

fönnen".

^aum eine Oorübcrgel^enbe lofale §anbelg!rifig führte ber große

^ranb Oon 1842 ^erbci. ^m 9. '^ai Oormittagg 8 uiv Oerfammelten

fic^ bie ^ommcr3bcputiertcn unb "iJUtabiungierten im §aufe bc^

'iprdfcg 0. ^. 6c^roeber; auf münblic^c "iHufforberung ^atte fid^

überbieg eine große ^ln3abl i)on ^aufleuten eingefunben. 3)cr

"^räfeg äußerte in feiner "illnfprac^c „bie Hoffnung, ba^ cg ung
burc^ ^raft unb SHtutb, bie ber ^immet nic^t oerfagen tooHe, ge»

lingen ioerbc, bag '33ertraucn toieber ein3uboten unb bem f^n^ unb
*iHugIanbe 3U 3eigcn, ba% Hamburg feine beften 'iRcffourcen, feinen

auf bare Saiittcl unb auf *iRebIic^fcit gegrünbeten (Erebit fic^ 3U

erl^alten ioiffe. (Eine große Öuefle bcr 'ilBol^Ifal^rt fct) ung in ber

^an! geblieben. Heber biefcn ©egenftanb l^abe er, ba einige

Ferren barüber eine offt3ie[Ie '2HittbeiIung ber (£ommcr3bcputation

3U erbalten gctoünfc^t, tröftlic^e, OoIIfommen bcrubigcube '22te(bung

3u t^un, unb bag fet) ber 'ß)3>cd ber blutigen ^erfammlung: bic
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•=Banf fct) üollftänbig gerettet. 5)ag @eF)eunnig ber ^ctoad^ung

il;reö BdjU^cS erlaube il^m nid^t, in toeiterc S)etaiI8 em3ugef)cn".

infolge biefcr 6icl;crf)cit ber ^anf gingen aud^ bie ^anfsa^Iungen

burc^ '^ib= iinb Sitfi^^reibungcn iingel)inbert unb ungcftört fort,

ferner toerbe bic ^ommer3beputatton e§ „i^rc angelegentlic^[te

';^3fli(^t fei)n laufen, joiceit i^v 'ilÖirfunggfrcig ge^e, jeben S^eil be^

§anbcl^ balbmögnd)[t in baS alte (Beleih 3U bringen", ©g ent«

[tanb bann eine 3)cbatte über bie '2lufred^terl^altung ber '^Banf«

3aF)Iungen. *33on einem ber 'ühitoejenben aufgeforbert, berid)tetc ber

•iPräfeg, ba^ ^err 6aIomon 5^i"ß erflärt l^abe, alle au'i \i)n fälligen

'ilBec^fel fofort abfd^reiben 3u iDOÖen. Einige ©timmen riefen

f)ierauf, §eine l^abe ba§ bereite getan unb jeber tue baSfelbe.

5)ennod^ tDurben ein3elne ©timnien laut, tDeI(^e bie '^efürd^tung

auSfprad^en, ba^ 93erlegen^eiten entfte^en fönnten, unb ba^ eS

namentlid^ einigen Käufern 3ö)eiter ober britter klaffe, bie burd^

ba^ ^cncx gelitten, fd^toer loerben bürfte, fofort (Selb f)erbei3u«

fd^affen ober iF)re '22)e(^fel Io§3Uir)erben. hierauf erfldrte ^err

'iRofe, er l^alte eg unter ben gegentoärtigen Umftänben für bie

'iPflid^t ber ^apitalifteu, bie (5elb bigponibel Ratten, i^re 'SHit»

bürger burd^ 5)i§fontieren nac^ ^öglic^feit 3U ^ölt^^x; fein ^au§

fei bereit, mit bem Verfügbaren Kapital 3U bem laufenben 5)igfont

ber Vorigen SÜBod^e 3U bi^fontieren. §err 0alomon ^eine, ber

cttoa^ fpäter eingetreten loar, äußerte fid^ in bemfelben Sinne.

S)ie nod^malg angeregte ^^^ge, ob nid^t in irgenb einer '323eife

benen, bie in *23crlegenl^eit toären, burd^ ©tunbung gGl)oIfen toerben

fönne, tourbe „mit lautem unb faft allgemeinem "^Higfallen be»

feitigt." S)er (Eommer3beputierte (Bobeffrot) bemerfte: too bei

fälligen '5Becf)feln burd^ ben ^luffd^ub oon einigen Sagen etloaS

gewonnen fei, ftänben ja bie 'S^efpittage 3U ©ebote, unb er fei

über3eugt, ba^ unter ben gegenioärtigen Hmftänben niemanb feinem

SHitbürger bie ^cnu^ung ber 'iRefpittage übel beuten toerbe. §err

3. ^' ^eit fragte, ob nid^t balb ^nftalt getroffen ioerben fönne,

Silberbarren in bie '58anf auf3unel^men; er l)abe eine Quantität

liegen, bie er ber '23anf 3U geben VDÜnfdf)e; eine Mitteilung, bie

burc^ ba^ "DJertrauen in bie £age ber 3)inge, bie fie funbgab,

lebl)aften (ginbrucf auf bie '^Jerfammelten maä)k. (£ö tourbe bann

ein gebrucfteS ßi^'^"'^'!!' ^inß^ befannten großen ^Utonaer ^anblungg»

l^aufeg Verteilt, burd^ ba^ biefeg an3eigte, ba% eö auf bagfelbe

fällige Sß}ecf)fel abfc^reiben toolle unb gleii^eS Von anbern ertoartete.

©iefeg ©egenftücf 3U ber ^eitfc^en ©rflärung erregte „allgemeine^
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^tSfaCfcn", ba |cnc§ §aug burd^ yein Si^^fw^«^^ "^^ f^ge, ioag fid^

o^ncF)m t>on felbfi üerftef^c.

S)iejc nac^ bcm "iprotofoll ber Sommer3beputation gefc^ilberte

^ci'fammtung 3eigt \(i)on bie ©ic^er^eit utib bag "iöcrtraiien, mit

bcm bie Hamburger "^Börfe ba§ Xlnglüc! beurteilte. '2tnber[eit§

toar nic^t 3U berfemteu, baJ3 bod^ red^t Diele ©d^toierigfeiten 3U

übertoinbcn tüaren. Unter fid^ beriet bie (Eommer3beputatiOrt noc^

am gleid)cn Sage über bie ©rrid^tung einer S)igfonto»Sompagnie

ober einer jonftigen ^Inftalt 3ur Erleichterung beg ^anbelS. S>ie

Sommer3bcputierten ©obeffrot) unb 'iRuperti tourben beauftragt,

barüber mit 6. ^eine, Oppen^eimer unb anbern '^SanÜerg 3U

reben. '2lud^ beantragte bie (£ommer3be))utation j'd)on am 10. '3Hal

bireft bei ber ^anfbeputation, fie möge einen ^efc^tu^ ba^in faffen,

ba^ preu^ifd^e Saler, fd^regö)ig=r)oIfteinifc^e, bänifc^e, nortoegifc^e

unb fc^tüebif(^e 6pe3ie§ nac^ ^Inalogic ber ^ia[ter uftD. a(g Xtnter»

pfanb an3une5men feien. S)amit foHte bem 3U befürc^tenben *2HangeI

an Silber borgebeugt toerben. S)ie ^ant ^atte fc^on oor^er einen

yoId)en 'iJlntrag an bcn ©enat gerid^tet, unb nad^bem man erft für bie

fiebere Unterbringung ber ^anf geforgt, tourbe jene SÖta^regel Oerfügt.

'^od) e^c man über eine 5)igfontocompagnie ober ein äf)nlic^eg

Snftitut 3U einer "iöerftänbigung unb einem (gntfc^Iufe gefommen

ioar, bot, Voie ber ©enat am 14. satai ber ß:ommer3beputation

burc^ perfi)nlid^e§ Erfc^einen ber Senatoren '2Kerd unb 2uttco

rot^ an3eigte, bie preu^ifc^e 6eel^anblung Hamburg 2 'SHillionen

preu^ifd;e Saler 3ur 3^^^""g ^^ ^^^ Hamburger "^Sanf an, um
burd^ S>i§fontieren einem ettoaigen '^Hanget an "Bargelb ab3U«

l^elfen. 5)er Senat unb bie "Sanfbürger l^atten aüerlei "Bebenfen

bieg ^Inerbieten an3unel^men, unb erfterer U)ünf(^te bie ^nfid)t

ber (Sommer3beputation 3U erfal^ren. 5)iefe toar bagegen für bie

'5Hnna{)me; fie empfal^I biefe bem Senat am 15. *2Hai „inftänbigft".

(2^ fei, fo legte fie bar, nic^t tDcg3uftreiten: „bie *D3erIegen5eit um
baarcg (5elb ober bie '23eranlaffung 3U ber möglid;erioeife näd^ften

9!Tä^e biefer Verlegenheit ift ba, ber Oelbmangel fann fid) ebenfo

leidet e i n ft e 1 1 e n atg ausbleiben'', '^an muffe bc§l;alb

„als erfteS unb ein3igeg 'ipräferoatio" für bie möglic^fte "iBermel^a

rung be§ Vanffonbg forgen, unb eg bürfe „bie in 9^ebe ftc^enbe

ung angebotene ^ülfe" nic^t 3urüdgett»iefen toerben. S)ie

'ilDetgerung ber Vanfbürger, biefeg ©epofitum in feiner gan3en

^ugbel)nung an3une^men, fönne nic^t anerfannt toerben. 2)ie

(£ommer3beputierten, „inbem fie ^nfpruc^ barauf machen, ben qu.
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©cgcnftanb in bcibcn ^C3iel^ungen auf ^örfc unb "^Banf bcur»

tljcilcii 3u fömicn", erneuerten if)r Oefud^ „'JXameng beg öon tl^r

Vertretenen ^aufmaunftanbcS", bie angebotene §ilfe in i^rer

gan3cn *i2lu§bcl)nung an3uncl)men.

Hm bie Ba(i)C 3U be[d)Ieunigen, üer^anbelte bie (Eonimer3-

bcputation au(^ bireft mit bem ^^BanffoHegium. 5>iej[e§ ntad^tc

allerlei (Bd^toicrigfeiten, tDimfd;te ©arantie für einen ettoaigen

^erluft, ber burd) baS (£infd5mel3en ber t)on ber ©eel^anblung

cin3ubringenben SJItün3cu entftef)cn fönnte, burd^ bcn (Staat. 5)er

6enat mufete beS^alb erft mit ber ^ämmcrei öer^anbeln. '^u^

tDolIte ber 6enat, bcr offenbar oon 'ipreu^en nid^t gern eine fo[d)e

§ilfe annai)m, ber preu^ifd^cn 'iRegierung auf i^r ^tnerbieten

ertoibern, man bitte baS' ©elb in ^ereitfc^aft 3U l^alten, bebürfe

be§felbcn aber für je^t nod^ nid^t unb bef)alte fid^ nur toor, im

^aü ber 5Tot baoon (Sebraud^ 3U mad^en. "Slud^ toollte man
eocntueH nur 2 SHTilllonen ^co. -^ beanfpruc^en. (£ine fofc^e ^nt«

tport ^iclt ^ic (£ommer3beputation für in f)o5em ©rabe bebenflic^.

6ie trug baS am 17. W.ai bem 6enate Oor, inbem fie barlegte,

ba^ e§ „im f)öd^ften ©rabe unaugcnel^m fet)n toürbe, toenn einmal

Hamburg toirflid^ ber ))reu§ifc^en '^Regierung erflären mü^te, ba^

uufcre ^örfe je^t in "STotF) fet); unb träte ein fold^er ^all toirüid^

ein, fo toürben aud^ bie 4 'SHillionen nid^t f)clfen. ©egentoärtig

ift bie Badflaqc nod^ eine anbere. Hamburg fann je^t unbefdfiabct

feiner 6l)re bie fraglid^e Summe in bie '^ant nef)men, um für

ben ^all ber 9Totl^ gefid;ert 3U fe^n, fcbod^ mit ber ^orauSfid^t,

ba^ bicfcr ^all nid^t eintreten ioerbe. ©g mag inbeffen eintreten

ober nid^t, bie "öerme^rung beg '58anffonb§ fann für ba^ ©efd^äft

nur üon ^uljcn fet)n". 'iJlm 20. "3Hai bat bie Sommer3beputation

bringenb um "^Inttoort; „e§ ergeben", fo fd}rieb fie „über biefe für

bie ^örfe fe^r toic^tige ^ngelegenl^eit Oielfac^e ^i^nfragen an bie

Commcr3beputation, toeld^e bcbauern mu^, l^ierüber feine antiken«

tifd^e "ilugfunft geben 3U fönuen; 3ur ©e^eiml^altung fd^eint feine

•iBeranlaffung t)or3uliegen". '^ann erF)ieIt bie <£ommer3beputation

burc^ 'iProtofoIIaug3ug bom 21. "SHai bie 'iHTittcilung t)om ©cnat

über bie "SHobalität, mit ber fic^ ba^ 'SanffoIIeg 3U ber 'iJlnnaFime

ber oon "i^reu^en angebotenen ©ummc bereit erfldrt l)ahc; '^rcufeen

f)alte IV2 saiinionen preufeifc^e Saler in ^ereitfc^aft; ba^ fei eine

'iReierOe, „bereu '^enu^ung ber fid^ t»ermeF)renbe 6ilberfd^a^ ber

Sanf unb ber fid; befeftigenbe ^rebit ber "Borfe ^offcntlid) immer
uniDaF)rf(^einIi(^er machen toerbe".
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Saiyäd^Iid^ l^at man öon jenem anerbieten feinen (Bebrauc^

gemad^t. 5>a§ man fic^ lieber felbft f)alf, toar ja getoife bag ^efte;

bie ©tellung, bie yeiteng ber ^ommer3beputation 3U bem preu»

^ifd^en 'iHngebot genommen tourbc, 3eid^net [id^ aber burd^ eine

^orurteilglofigfeit nnb ^reif)eit ber '2hi|fa[fung aug, bie bamalg

nod^ in Hamburg feiten toar.

On3tt>if(^en ^atte fid^ unter il^rer ^ittoirfung eine S)arlef)ng=

Kompagnie gebilbet. (Eine 9^eibe erfter ^anblungSb^ufer (§. 3.

"^Hercf 5: (£0., 91d§, Sobng, ^lor, bcg "^Hrtg & (£0. u. a.)

bilbeten einen Söerein, ber auf SSDaren unb *i)3olicen "^öorfc^u^

leiften foöte unb 3tDar mittel^ bon bcm '23erein auSgefteßter 6oIa=

toed^fcl. 5)ie "^Hitglieber bog "i^ereing 3eid^neten l^^crfür (Summen
Don minbeftenö 5000 ^co.^ unb leifteten 3unäc^ft einen baren

©infd;u§ t»t>n 10 ^ro3cnt ber ge3eid^neten 6umme. S)ie ^ommer3=»

beputation beriet am 21. SQTai über bie Statuten, bie Dr. § aller

enttDorfen batte. ^^Sii^if«^^" bilbete fid^ aber eine größere S>arlebng=

(Somtpagnie, fo ba^ bie (Eommer3beputation i^re Sätigfeit für jenen

erften "iDerein aufgab unb biefer nic^t 3uftanbe fam. HbrigenS ift

audj bie SlÖirffamfeit ber 2)arIebnS=(£ompagnie nur eine geringe

getoefen, ba baS ^ebürfnig fid^ balb alg faum üorl^anben

berauSfteüte.

60 ift öon einer „^anbetgfrifig" 1842 faum bie 'iRebe. S0
mußten bie SBorbcreilungcu, um einer fold^en eventuell entgegen»

3utreten, aber })kr bod^ ertDaf)nt toerben. *5Öie bie (Eommer3»

beputation fid^ bemühte, ben allgemeinen '3totftanb jener Sage
ab3u^elfen, toerben iDir unten in anberem S^i^i^^^^^'^^uö^ ^^

fd^ilbern ^aben.

S)ie im §erbft 1845 fic^ in Hamburg bemerfbar mac^enbe

©elbflemme, bie 3um Seil nod) auf bcn 'STac^toirfungcn beg großen

^Branbeg beruhten, beranla^tc 3unäd^ft bie (£ommer3beputation, am
24. September beim Senat 3U beantragen, ba%, ü)ie 1842, feiten^

ber "^Banf toieber eine "^Bele^nung auf preu^ijd^e Saler unb

bänifc^e ufto. 6pe3ie§ erfolgen möge. 5)er Senat genebmigte

bieg aud^ atg eine temporäre SJHa^reget. "iilm 8. Oftober beriet

bann bie <Eommer3bcputation barüber, „ob bei ben gegentoärtigen

93erbältniffen bcg b^^fiö^« (E-elbmarfteö, bie jebod^ fetncStoegg

aiiS einem b^rrfd^enben ^igcrcbit entfprungen feien, nod) fernere

Sd^ritte abfeiten ber (Eommer3beputation ratbfam feien". 5)ie

Sommer3beputiertcn 9^uperti, fjobi^^ unb (Boiler erbielten bcn

^luftrag, mit einigen ^anfierg f)mübcv 3U Derbanbeln. S)cr bierauS
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I)criiorgcgaitgcne %Uün bcr ©rrid^tung einer „S)t§conto = ^an!"

gehört in[ofern n\d)t f)icrl)er, alS biefe ^ani bodf für bie 5>auer

crrid^tct trcrbcn follte uitb man mit i^r nid^t nur eine vorüber«

gcl^enbc ©elbficmme befeitigcn toollte (t)gl. oben ©. 278 f.). 5)ie

fur3e ^ri[iö öon 1845 inar jcbenfallg Iäng[t übcrtDunbcn, alg man
no(^ immer über jene "Banfgrünbung, bie prin3ipiell ja Don ^o^em

gntcreffc ift, Der^anbelte.

^iel fül^Ibarer mad)te fid^ in Hamburg bie ^rifig be§ ga^reg

1848 bemerfbar. 5)ie Hamburger "^Börfe f)atte \\d) nad) bcn politifd^en

(Erfc^ütternngen, bie feit 6nbe ^ebruar üon ^ranfrcid) augge^enb

fa[t über gan3 Europa \id) Verbreiteten, 3uerft fef)r gut gel^alten.

5Ötitte ^pril mad)te [id; aber an^ l^ier bie 'iriottDenbigfeit geltenb,

au^erorbentÜd)e SÖTa^regeln 3U ergreifen, um bem erfc^ütterten

^rebit auf3ul;elfen. ^Im 17. 'iHpril öer^anbelte bie (Eommer3«

beputation in ^nü)efen^eit ber ^(tabjungierten ^ol^nS, ©t)be,

*23ibal, 'SlXic^a^eneg unb S^ill hierüber, infolge 3a^Ireid^er an

fie ergangener 'i^lufforberungen F)atte bie (£ommer3beputation fid^

bereit erflärt, bei ber (irrid^tung eineg proDiforifd^en ^omiteeg

3tDedg ©rünbung einer 5)igfontofaffe, bie i)or3uggti)eife fur3e unb

fleine ^ec^fel bigfontieren foHte, mit3utrtirfen. 'Slm 20. ^pril

iüurbe biefe ^affe alö ^riüatunterne^men errichtet; fie ipar nic^t

alg bauernbe (Einrid^tung gebadet, fie follte nur big 3um 20. Oftober

in SlDirffamfeit bleiben. S)ie ^ommer3beputation üermieb 3tDar eine

birefte amtliche '^Beteiligung an ber ^affe, f)atte aber infofern eine

gctoiffc ^uffid;t über fie, alg fie nac^ bem § 7 auS i^rer Glitte 3tDei

^eoiforen ernannte, benen jeber3eit bie (Sinfid^t in bie ^üc^er toie

bie '^Prüfung ber '^Bed^fel freiftel^en foHte. ^ud) tourbe bem (Senat

burd; bk (Eommer3beputation offi3ien am 26. '^Ipril SJfHitteilung

t)on bcr (Errichtung ber ^affe gemad;t. S)er 6enat anttoortete

!)ierauf noc^ am gleichen Sage; er l^abe „gerne gefeF)en, ba^

©eputati, tDcnn and) n\d)t auf offi3iene "^Öeife, bod^ burd^ "iöer»

mittelung ber ein3elnen ^itglieber ein fold^eg nü^lid^cg ^nftitut

ing Ceben gerufen {)ätten; ©. %. 9^atl^ ^offe, ba% biefe 'SHa^reget,

toeld^e jeboc^ immer nur alS ein t»on ^riöatperfonen errid;tete3

Snftitut betrachtet ioerben muffe unb bem fein öffentlid^er ^^arafter

irgenbeiner ^rt beigelegt voerben fÖnne, bem beabfid^tigten 3tt»ccf

entfprcc^en unb 3ur Belebung beg "i^erfe^rg beitragen toerbe".

3n feinem 'Berid^t über baS 3a^r 1848 fonnte ber *=präfe§

^. 3- § ß r ^ barauf f)inü)eifen, ba^ ba^ unter '^ittüirfung ber

(Eommer3beputation erfolgte 3wftanbefommen ber 5)igfontofaffe
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bargetan l^abe, „ba^ an unfcrcr '^Börje, tocnn cB toirflid^ "STot^

t^iit, noc5 ein ed^ter nnb ^jraftiyc^er ©emeinfinn ansutreffen tft,

fotoie ba^ bcv Hamburger iinb ber ^Itonaer ^anbelöftanb ficö

i^rer innig öerfnüpften ^^^tcrcffen tt)of)( betonet ftnb". ©rfreulid^

bürfe noc^ befonbcrö bie ^ngfic^t fein, »ba% toenn in fünftigen

3eiten ä^nUc^e ^anbelSftocfnngen broF)en foQten, nad^ bm je^t

öorliegenbcn (Erfaf)rungen baB ^üligmittet einer burc^ allgemeine

^etl^eiligung 3U begrünbenben 5)i^conto=Saffe fid^ o^ne lange "JÖDr»

bereitnngen rafd^ toirb betDerffteüigen laffen. S)en 5)irectoren jener

^affe jagt bie €ommer3beputation ^ameng ber gan3en ^örfe für

il^re umfid^tige nnb uneigennü^ige SÖtüf)ir>altung bcn anerfennenb«

ften 5)anf". 5)ie ^affe ^atte fic^ jebenfaüg in ber ^rifig be§

ga^reg 1848 tDOf)I betoä^rt.

5)ie näd^fte gro^e ^rifig, 3n ber bie (Eommer3be))ntation

6teIIung 3U nehmen l^atte, toar bie be§ 'i}al)vcB 1857. 6ie ift im

19. 3ai)r^unbert bie größte, bie Hamburg l^eimgefnc^t F)at. ^on
•STorbamerifa an§geJ)enb, nad^ (Englanb nnb Don ba auf bcn ^on=

tinent übergeF)enb toar fie bie ^olge ber nngel^euren unb fel^r

fc^neEen ^ortfc^ritte, bie in bm legten '^af}vcn ba§ tDirtfd^aftlic^e

£eben 3U Sage geförbert l^atte; bie 3""^^"^^ ^^r (Belbmittel, baB

fc^neüe '^öac^Stum ber S^buftrie, ber ©ifenba^nbau ufü). f)atte

eine ungeheure "iJlnfpannung beö ^rebitg unb eine tüal^nfinnige

©pefuIationgtDut entfeffelt. "illuc^ in Hamburg mad^ten fid^ neben

bcn Xlrfad^en bie SIBirfungen balb bemerfbar; aud} bt^r ift über»

fpefuliert unb ber ^rebit all3ufebr angefpannt toorben; unb fo

brac^ eine §anbelg= unb i^rebitfrifiS aug, ü)ie fie bie ©tabt nie

toieber gefe^en l)at.

^m 9. ^Tobember er^ö^te bie ^anf toon (Englanb il^ren 5)igß

fontofa^ auf 10 'ipro3ent. ^n bemfelbcn S^age beriet 3uerft bie

Sommer3beputation über bie 2age, bie fd)on feit einigen '5Öod)en

bebenflidf) fd^ien, aber immer nod^ nid^t ein Hnbeil in bem "SHa^e,

toie eg fc^Iiefelic^ eintrat, abnen liefe. S)er ^räfeg ^ i a n c n e

brad^te bie ^rage 3ur (Erörterung, ob unb eöentueH in toeld^er

SSDeife Ificv cttoag 3ur (Srleid^teruiig ber obtoaltenben ©elbflemme

unb namentlich 3ur '^Hbtoenbung ber "iöertegenbeit, bie man in»

folge einer "iöerminbcrung beS ^anffonbg befürchtete, gcfd^el^en

fönne. QluS ber ^itte ber ^aufmannfd)aft toaren fcf)on einige

^orfd^Iäge eingelaufen, bie namcntlid) bcn ©ilbcrabflufe nad^

©nglanb erfd^toeren foflten. ©in '33orfd^lag 3ielte auf bie '2Xieber»

fe^ung einer gemifd^ten ^ommiffion aug SOütgliebern beg (Senate,

®efd)ld^te bcr eommersbeputatlon u. öanbcläfammer III. 24
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bcr Kammer, '33anf unb Sommer3bcputation, 3ur Vorbereitung

rtngcmcffcncr '2KafercgeIn. 5)ie Sommer3beputation bcj'd^ränfte \id)

3unäcl^[t auf einen *5intrag, ben fie am 11. 9Iobember an ben Senat

rtd^tete unb in bem [te um eine genaue Überfielt über ben ©tanb

unb bie '^Betoegung beS ©ilberborratö unb ber Vanfbelef)nungen

bat. ©Ieid^3eitig beriet fid^ an biefem Sage bie ^ommer3beputation

mit einigen llÖed^felmatlern; bod) tarn man 3U feinem ©ntjc^Iufe.

5)ie "iHufregung touc^g aber; unb am 13. ^Tobember bat bie

Sommer3beputation ben 6enat, ben beunruf)igenben 'iMnbeutungen

unb ©crüd^ten, bie [id^ in bm 3ßitungen fdnben, entgegen3utreten;

foId)e übertriebenen ^Tad^ric^ten feien an fic^ jd[)on fc^äblid^; in

3eiten, in benen ol^nef)in eine geioiffe ^ngftlid^feit unb "illufregung

tu Ve3ug auf ©elb» unb ^rebitber^ältniffe obtoaite, feien fie in

f)o^em ©rabe unangemeffen.

Silber an bemfelben Sage faf) fid^ bie (Eommer3beputation üer-

anlafet, mit ben '21Itabjungierten gemeinfam über bie (Sinrid^tung

einer 5)igfontofaffe 3U beraten; nac^bem bie Vanf ben Söorfc^Iag,

bie Vanfüberfd^üffe für fold^en ^toed ^er3ugeben, abgelcf)nt f)atte,

mu^te man auf anberem "^öege bie 0ac^e 3ur ^ugfü^rung bringen.

"JÖtan fonnte fic^ aber noc^ nic^t einigen; bie ©rric^tung einer

5)igfonto!affe nac^ bem dufter bon 1848 fanb feinen iBeifaÜ;

man toar offenbar 3iemlid^ ratloö; gegenüber ber unerhörten ©elb»

flemme fc^ienen '3ItitteI, ioie bie ©rrid^tung einer fold^en ^affe,

bod^ faum auS3ureid^en.

Bo toartete man rul)ig ben ©ang ber 5)inge ab. "Sllg bie

©elbflemme aber ftieg, traten am 53ormittage beS 23. "STobember

bie '2Iorbbeutf(^e '^anf, bie VereinSbanf unb bie 55anf= unb

^anblung§f)äufer 6aIomon ^eine, 5. §. <5d^röber & (^0.,

Ol. g. 6 c^ i) n & <£o., 2. V e ^ r e n g & ©ö^ne, g. §. & 5. ©.

Säur, (£. §. S)onner, S. 6imon unb ^. Qacobt) 3ur

Orünbung eineS ®arantie=5>igfonto»'23ereing 3ufammen. 3"^ £aufe

bc2 Sageg tourbe in ber '58örfe auf biefen 5)erein me^r al^

11 Millionen 9Harf Sanco ge3eid^net unb ein Komitee geti)äF)It;

am 24. bormittag§ trat ber *23erein in ^unftion. 5)iefe auf pribate

Snitiatiüe erfolgte Sinrid^tung toar geioife ^öd^ft lobenStoert; eg

3eigte fic^ aber balb, ba^ man bam'xt allein ber ^rifig nic^t §err

toerben fonnte; bie ©elbflemme toar biel 3U allgemein.

3)ie (£ommer3bebutation ent3og fid^ nid^t ber fd^toeren "iMufgabe,

bem ^anbelgftanb möglic^ft aug ber "STot 3U l)elfen. ^m 25. '3Xo»

bember beriet fie mit ben "iHltabjungierten unb ben Ferren <S ö ^ l c
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unb <S 1 f f e r t öon ber SJJereinSbanf ; l^ierauf begaben \x<i) ber

•iPräfeS SB i a n c n e unb bie Ferren ©öJ^^e, '^Beit, (5d^ön
unb (S 1 f f e r t au^g 'iRatF)au§ unb traten bort mit einer bereite

tagenben ^ommi^fion beg ©enatg in 'Beratung. §ier empfahl ber

SPräfcg nameng ber ^ommcr3beputation bie alöbalbige (Srrid^tung

einer öffentlichen *SeIe{)nunggfaffe, loie fie in ben ^rifen t>on 1763

unb 1799 ing 2eben gerufen toaren. 3n biefer '^Seratung tourbe

bagjenige üerabrebet, toaS nun gefd^e^en foUte; unb bux(^ '^aU

unb ^ürgerfd^Iu^ öom 27. '3Tot>ember tourbe bie '^BetDiüigung t>t)n

^orfc^üjfen auf furante, ^ier lagernbe, nid^t leicht Derberblic^e

•^Baren ober folibe '^Q^ertpapiere ntittetö aug5ugebenber Kammer»
manbate befd^Ioffen. S>ag entfprac^ bem ^orfc^Iag, ber in ber

(Eommer3beputation bereite am 25. ^ooember gemacht toorben

toar. 3" J^i^ gemifc^te ^ommiffion, bie infolge jeneg '^aU unb

^ürgerfc^Iuffeg eingefe^t tourbe, entfanbte bie Sommer3beputation

il^re '3HitgIieber (Srafemann unb €>d)'ön; an ©teile be§

le^teren trat fpäter 3. (£. €)b\)ic.

(£g follte fic5 aber balb 3eigen, ba^ biefeS 92ttttel nid^t auS»

reid^te; bie Kalamität toar 3U grofe unb infolge beg überall Oer»

fagenben ^rebitS fo ungeheuer, ba^ man 3U rabifalen Hilfsmitteln

greifen mufete. (gntfc^ieben toiberfprac^ aber bie Sommer3bepu=

tation am 30. 'JToOember bem oon anberer 6eite gemachten ^or«

fdt)lag, ein SJKoratorium I^erbei3ufül)ren; einftimmig erfannte man
on, ba^ oon einer fold^en '2Ha§regel, alS für Hamburg^ ^rebit für

alle ^otge3eit im ^öd^ften ©rabe präjubi3ierlid^, gän3lic^ ^bftanb

3U nehmen fei unb ba^ bie ^ommer3beputation 3U einem folc^en

©d^ritte nie il^re 3ufttmmung geben fönne. '^Hud^ fprad^ fie fid^

auS gegen bie temporäre 6uSpenfion beS ^rt. 29 ber ^^öec^fel»

orbnung, ber bcn 3nl)aber eineS ^ec^felg, beffen ^f3eptant feine

3at)lungen eingeftellt ^atte, berechtigte, fofort Oon bem ^nboffenten

©id^erl^eit 3U »erlangen, ^m folgenben Sage aber fa^te bie

^ommer3beputation boc^ eine SZHobififation biefeg ^Irtifelg für 3tDei

SHIonate unb einen bal^ingebenben in ber "^Bürgerfd^aft 3U fteHenben

•iHntrag ing "^luge, in ber 'iHrt, ba'^ bcn ^uboffenten eineS notlei»

benben, in S)i§font gegebenen Hamburger 'ilöed)felS eine Oter3el^n»

tägige ^rift getoä^rt toerben follte; gleid^3eitig erfud^te aud^ eine

SReibe angefel)ener ^aufleute bie (Sommer3beputation bringenb um
bie ^efürtoortung einer fold^en SJUa^regel. ©0 trat nod^ am
1. S)e3ember eine ^onferen3 3ufammen, an ber ber 'ipräfeö unb

Srafemann unb bie (Senatoren © e f f rf e n unb 'K ü d e r

24*
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tcilnaf)mcu; unb am felbcn Sage tourbe bcm Senat ein '2ln=

trag bor (£ommcr3bcputation überreid;t, ber jene ^afercgel emp»

faf)I, bic, fo bebenflid^ fie an [id^ er^d^etne, bod) bei ben (5e=

fal)rcn, bic je^t bie "^örfe bcbrof)ten, notvocnbig jei. %n '2Tad^»

mittage bcöfelben SagcS begab [tc^ ber '^PräfeS '^ i a n c o n e mit

feinen 5?oIIegen ©obeffroi), ©anber§ unb 'iR e f a r b t auf

baS 'iRati^auS, um eventuell nod^ perfönlid) auf bie '^Innal^me biefeS

^ilntrageg {)in3UiDirfen; auf bem SQ3ege begegnete if)nen ©enator

Dr. § a 1 1 e r mit bem bcn "Antrag abIeF)nenben ©enatgbefc^lufe.

(Eine fold^e saia^regel, fo erflärte ber ©enat, fönne er ni(i)t biöigen,

ba fie mit rücfiüirfenber ^raft frül;er abgefd^Ioffene S^ontrafte alte»

riere, bie 'iRed^te ^ugtoärtiger beriefe unb, H)äf;renb fie bem einen

nü^e, anberen bagegen €><^abcn 3ufüge ufü). '^u6) in ber '58ürger=

fd^aft lehnte ber Senat am fclben Sage einen fold^cn *iHntrag ah.

5)er 3. 3)e3ember tuurbe ein lebl^after Sag. Gegenüber bem
immer ü>eitere Greife mit fid^ rcifeenben 3wfammenbrud^ fa^ bie

(Eommer3beputation fid) 3U neuen, au^ergett)öf)nlid^en *23orfd^Iägen

öeranla^t. 6d^on um 9 HF)r t>ormittagg in ber '33örfe öerfammelt,

beriet fie über bie ^rrid)tung einer 6taat§bt§fontofaffe, begrünbet

auf ber '^^erpfänbung i)on 100 000 (^ouv.li jä^rlic^er ©runbmiete

unb 1548 000 Sßco.-^ Hamburg—SBergeborfer Sifenba{)na!tien,

njogegen bie ^anf 4 SKtillionen 53co.-|/ ber 5?affe 3ufc^reiben foEte,

ferner auf einer 6ilberanleif;e üon 12 ^HiHionen '33co.|^. ^e^rere

^onferen3en fanben bann an biefcm Sage ftatt; bie iüid^tigfte

nad^mittagg um 2V2 Ilf)r; an i^r naF)men bie Commer3beputation,

biz 'iJUtabiungierten, bie ©enatoren l?utterotf), "^Süfd^, SeSborpf
unb (5. Oobeffrot), ferner 5)ire!tor ©d^iff au^ "^öien, bie Ferren

•BornieS unb ^önigSioarter au§ ^^ranffurt a. Sllt.' unb §err

hieben t)on ^ier teil. Gg tourben bie ©runbfä^e, bic bei ber

(Errid^tung einer 3)i§fontofaffe cin3ul^altcn toaren, beraten unb

fcftgeftellt, ein 91Toratorium aber nod^malg aüfeitig iJcrtDorfen.

^äF)rcnb biefer ©i^ung tourbe ber '^räfeS ^ i a n c n e l^er«

aufgerufen; er fanb auf bcm (S:ommer3fontor eine gro§e '33erfamm=

lung t)on ^auflcuten t)or, bie bringenb eine '33orfteIIung über bie

^rifig 3U überrei(^en tDünfd)ten; ba^ gefd^al^ nun; unb aufeerbem

tüurben ^ i a n c n e nod) t>on mehreren 6eiten (Enttoürfe 3U

^orfc^Iägen überreicht. §err (E. 3. 3 ^ f) n § rebete ferner i)om

^orribor ber ^örfeni)alle bie ^aufmannfc^aft an unb forberte fie

auf 3u einer S^fammenfunft im großen ^örfenfaal, um bie '23or»

fd)Iäge beg §errn '33 r a u § an3ul^ören.
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öntfc^ctbenbe ©nt^c^Iüffe liefen \i(i) bod) nur in ffetncrem

Greife, bcr t»on bcr (Erregung be§ ^luQaxhMS fid; frei ^iclt,

faffen. ^Tac^ ber ^eenbigung ber ertoä^nten 5i^onferen3 fafete bie

^ommer3beputation ba§ (Ergebnis 3ufantmen in einem 'Eintrage,

ben fie nod^ am '^Jlbenb be§ 3. bem 6enat übergab; er ent«

f)ielt bie ^lufforberung, fofort eine temporäre 6taatgbig!ontoban!

mit ^uSgabe öon ^anfnoten big 3U b^c^fteng 30 ^iHionen

'JBco.l^ mit bem ^ur§ beS SHominalbetrageS 3U errichten, unb gab

bie (5runb3üge 3U berfelben an. 5)ie (£ommer3beputierten brad^ten

perfönlic^ biefen 'iHntrag in§ 9^atbböu§, berieten bi^^ fogleid) mit

bm Senatoren £utterotb, D"- ^aller, ©effcfen unb Dr.

*5peteryen unb baten um möglicbft nocb am jelben ^Ibenb 3U

ergebenben ^efc^eib. *2Tacbtg um 12 V» Hbr tourbe bann ben

Commer3beputierten 6anberg unb Dr, 6oetbeer, bie bie

^nttoort beS 6enat§ abwarteten, bieje t^om Senator 2utterot^

mitgeteilt; fie lautete ablebnenb, ba ber Senat „bcn auf (Emiffion

eines 'ipapiergelbeS mit 3tt>ang§!urg gcricbteten ^lan ber ^ommer3=

beputation alS feiner llber3eugung nacb mit bem ©taatStoobl nid^t

vereinbar" nic^t billigen fönne; aucb ben Eintrag beS §errn

Traufe, ber auf äbnlid)eg b^^^ii^^^ef, lebntc er ah.

So tr>ar ber Sag herlaufen, obne ba^ alle Don morgeng big

fpät am ^Ibenb fortgefe^ten *2Hüben 3U einem (Ergebnis gefübrt

batten. ^ucb auf bie *53itte ber (Eommer3beputation, in einem am
4. 5>e3ember ab3ubaltenben "tRat» unb 'iBürgerfouDent über ibren

^orfc^lag ober eöentueQ einen befferen ^lan eine DerfaffungS»

mäßige Behebung berbei3ufübren, toar ber Senat ni(^t eingegangen;

er l)aitc bie Sommer3beputation mit ber Don ibm nocb nicbt abge=»

fcbloffenen Xlnterfudbii^g ^^^ '2Höglid)!eit, SlOecbfel gegen "inTanbate

ober bar 3U biSfontieren ober 3U beiebnen, bertröftet. 5>ie ^ommer3»

beputation bemerfte barauf am 4. S>e3ember bem Senat, ba^^

„toenn biefe Ilnterfud)ung nocb länger bauert, obne 3U einem fofor»

tigen burcbgreifenben 9^efultate 3U fübren, fie ibren ^xvcd üöHig t3er=

feblen toirb"; rafcbc ^Ibbilfe tue not, toenn ba^ Sd)limmfte abge=

toenbet toerben foHe. 5>ie ©ntfcbeibung beS Senats fei ber

(Eommer3beputatiDn nur üerftänblicb, toeil „bie 'SHebrbeit beffelben

auS 'iRed^tSgelebrten beftebt, toelcbe bie ®rö^e beS brobenben

UnbeilS unb bie äufferfte 5)ringlid)feit ber "inbbülfe nod) nid;t er«

fennen"; bie Sommer3beputierten füblten fid) in ibrem ©eixtiffen

gebrungen, nochmals bem Senat bcn gan3en ßrnft unferer 2age

unb bie unüberfef)baren traurigen folgen einer üollftänbigen
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3crrüttung aller F)ic[tgcn faitfmänuifd;en "iBerl^ältniffe ang §er3 311

legen iini) briugcnb 311 bitten, bte ^ürgcr^d^aft 3U berufen unb

i^r bcn Söorfd^lag ber (Sommer3beputation ober einen üom 6enat

für beffer geF)artenen, aber fc^Ieunige 'iJlb^ilfe getoä^renben, bor»

3ulegen. 5)auere bie 5?ri[iö fort unb erfolge ber 'iRuin be§ größten

Seilö ber f)iefigen '5Bi)rfe, fo loerbe bie ^olge fein: eine unhc"

fd^reiblid)e £äl^mung bc§ *5Baren{)anbeI§, 6rfdf)ütterung be§ ©ee»

a[fefuran3gefcl^äft§, (Snttoertung beg ©runbcigentumg, SBerarmung

ber "iilrbeiter unb ^anbtoerfer, enblid^ ber ©taatSbanferott. 5)ie

gan3e 93erantti)ortIid^feit für biefe S^olgen toerbe fd^toer auf benen

laften, ioeld^e bie re(^t3eitige Ergreifung eineS Oon ben Söertretern

ber ^aufmannfd^aft in *23orfci^Iag gebrad^ten burd^greifenben "^lang

aug tl^eoretifd^en ^ebenfen berf^inbert f)ätten, of)ne imftanbe ge»

toefen 3U fein, gleid^3eitig eine anberit)eitige beffere "21u§^ütfe

an3ugeben.

^od) an bemfelben Sage nad^mittagg um 1 Xll^r tourbe ber

(Eommcr3beputation t>om 6cnat unter ^e3ug auf i^re '^Hitteilung

ange3eigt, er beabfid^tige, in einem ^ürgerfonoent am 5. 5)e3ember

bie Errichtung einer ©taatSbiSfontofaffe im belauf oon 30 'iOXiHionen

SBco.-^ 3ur S^iSfontierung Don "JÖec^feln nac^ einer nod^ näF)er 3U

beftimmenben 'SHobalität t>or3ufd^Iagen. S)iefer ^efd^Iu^ tourbe

fofort ber oerfammelten ^aufmannfd^aft oom ^orribor ber Torfen«

f)atle l^erab burc^ ben 'ipräfeg berfünbigt.

S>a bie Eommer3beputation aber Oom (5cnat nid^t bie '2HobaIität

feines %ttrageg erfuhr, befd^Io^ fie nod; am "^Ibenb auf "iHntrag

t)on 9^efarbt, bm *^räfe§ ber Oberalten 3U bitten, ba% i^x

balbigft bie SHIitteitung ber *33orIage bcg Senate an bie ^ürgerfd^aft

gemad)t toerbe.

5>ag toar ein ungetDÖI^nIid)er ©d^ritt, ber, toie überhaupt biefe

gan3c Epifobe, an bie ftürmifd;en "^öer^anblungen im 17. 5al)r=

F)unbert erinnerte; bamatg toar e§, toie loir fa^en, nid^tg felteneS,

ba% bie gefamten Eommer3beputierten auf ba§ 9^atf)au§ gingen,

unb bie ^ntcroention ber Oberalten toar me^rfac^ angerufen, um
Entfc^Iüffe beg ^ai§ 3U befd^Ieunigen. 5)er je^ige ©d^ritt ber

Eommer3beputierten 3eigt jebenfaHS, ba^ na<i) bcn 'iJ^er^anblungen

ber legten Sage baS 'JBer^dltnig 3tDifd^en bem 6enat unb ber

(£ommer3beputation 3U einem anwerft gefpannten geü)orben toar.

•JXoc^ am ^Ibenb beg 4. erhielt bie Eommer3beputation t)om

6enat, bem ber ^räfeg ber Oberalten eine 'iyn3eige I;infi(^tlid^

jeneg S335unfd)eS gemacht l^attc, eine *3HitteiIung ber ^ürgerfc^aftS«
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Vorlage; er betncrfte babef nur, „ba^ cS i^m rid^tlgcr gcfc^ienett

l)ahen tDürbc, toenn Deputat! Commercii ffd^ bc^l)alb birect an

ben ©cnat gctocnbct l^ätten".

'iMm 5. 3)e3cmber fanb nun bcr 'iKat» unb *33ürgcrfont>ent ftatt.

S)ie (£ommer3bc))utation rüftete [tc^ auc^ 3U i^m in au^ergctoö^n«

lieber '^Öeifc; fic liefe nämlid^ in allen Äirrf)f)){elen i^ren "iHntrag

öom 3. 5>e3ember, bie barauf ergangene able^nenbe "iHnttDort be^

Senats unb ben ©d^htfebefd^eib t>om 4. S)e3ember öerlefen. @8
mufete iF)r untfoTneF)r baran liegen, bzn '^Bürgern 3u 3eigen, ba^

fie fd^on mehrere Sage üorl^er bie ernft^afteften '23erfud^e gemad^t

l^atte, ber unglüdfüd^en 2age ber ^aufmannfd^aft ab3uF)eIfen, alg

fie nämlid^ öorauSfal^, ba^ mit bemjenigen, toag ber Senat am
5. 3)e3ember üorfd^Iug, eine Sofortige burd^greifenbe ^bl)ilfe nid^t

erreicht tourbe.

3)ie ^urgerfd^aft lehnte nun auc^ am 5. S)e3ember ben Eintrag

be§ 6enatg ah, evtlärte fic^ aber bereit 3u ber (Errid^tung einer

S)i§!ontofaj'fe na(^ bem "ipiane, ben bie ß:ommer3beputation am
3. S)e3ember bem ©enat eingereid^t l^abe.

hierüber gab e§ bann nodb eine lange '33er^anb[ung; ber Senat

^ielt bie t)on ber Sommer3beputation öorgejd^lagene ^aferegel

nur für augfü^rbar bei einem gleic^3eitigen "^öerbot ber ©Über»

f)erau§nabme au^ ber 'San!, toenn nid^t unfere "^öaluta in i)ol^em

(grabe entwertet toerben foflte; bie Commer3beputation tooHte toeber

i)on einem fold^en "^J^erbot ettoaS toiffen nod^ 3ugeben, ba^ eg bie

nottoenbige ^^otge iF)reg '^(aneg fei. (Sd^liefelid^ fam bann am
6. S)e3ember dn ^aU unb 'Sürgerfc^tufe 3uftanbe, ber im toefent»

liefen ben ^lan ber ^ommer3beputation öom 3. 5>e3embcr t)er=

toirflid^te. Qu bie gemifd^te ^ommiffion, bie 3ur ^ertoaltung ber

S)i8fontofaffe cingefe^t tourbe, orbnete bie (Eommer3beputation i^r

^itglieb ^^efarbt unb §errn ^b. ^lejanber ab.

*335enn bie ^ommer3beputation in biefer "iUngelegenbeit überaus

fd^arf vorgegangen ift, fo toar ba^ bnr<i)an^ nottoenbig; e§ l^anbelte

fic^, tDie fie ja am 4. 2)c3ember bem (Senat üorgefteHt ^atte, tat«

fäd^Iid^ um 2chen unb (Sterben ber ^amburgifc^en ^aufnumnfd^aft;

eg F)anbelte fidf) fobann and^ um ben 'iRuf be8 "iBorftanbeg ber

^aufmannfd^aft, ber feine in fd^loerer 'JTot befinblid^en SHIanbanten

nid^t in 6ttdf; laffen burfte unb bie ^ntereffen berfelben nid^t am
tDenigften burdf) bie füf)I=fout)eräne '5^uf)e, mit ber man bem ©ang
ber 5)inge 3ufa^, gefäF)rbet mifete; eg ^anbelte fid^ ferner aber

aud) barum, ba^ bie (Eommer3beputation 3eigte, nic^t nur ba^ fie
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ctipaS getan, fonbcrn ba^ fie bic €>ad)c rid^tig unb 3tDCcfmäfeig

angefaßt ^attc; bcgF)aIb toar fic fd^tocr gcrci3t burd^ btc fursc ^b»

tDcifuitg bcg ©cnatg, bcr in feiner 'ipropofition t>om 5. ^c^cmhcv

i^ren "^^orjc^Iag tiom 3. 5)e3cmbcr fo l^ingefteHt ^attc, alg ob fie

eine unbebingte unb unfunbierte '^papiergelbemiffion ntit 3ö>cing§a

!ur§ empfol^Ien \)ahc. 3)aS toar nid^t ber ^aü; bie ^ommer3«

beputation l^atte anSbrücfltd^ gleid^3eitig bie (Srmäd^tigung ber

Kammer 3U einer ©ilberanlci^e beantragt, unb bem f)atte aud^

am 5. S)e3entber bie ^ürgerfc^aft 3ugeftimmt.

'2lud^ mit bcm 'iRat» unb '^Bürgerfd^Iufe t»om 6. 3)e3ember toar

ber allgemeinen 3^rf"ttung nod^ !ein gi*^! g^f^^t. "ßu ben fleinen

S3!Hitteln, mit benen man fid^ 3U tDeF)ren fud^te, geprte bie am
8. 5)e3ember öon ber (£ommer3beputation beantragte Einrichtung

eineg öffentlid^ autorifierten5)epofition§bureaug, ba^ bie üon auStoärtS

gefanbtcn 'iRimeffen, bie 3ur ©inlöfung getoiffer, augbrüdLlid^ naml^aft

gemad^ter ^tf3epte beftimmt toaren, entgegennel^men unb 3U bem

öom ©infenber angegebenen fpe3iellen 3tt»erf Dertoenben foflte. ©ic

Errichtung eineS folc^en ^ureauS lehnte ber ©enat ah; bod^ empfahl

er, feiten§ ber <£ommer3beputation eine ^nfforberung an fämtlid^e

3ul^aber Don "ilDec^feln, bie in bzn näc^ften fed^§ Sagen fäüig toaren,

3u erlaffen, eine "iJlngabe biefer 'JSÖed^fel nac^ Verfalltag, 6umme
unb ^amen ber ^e3ogenen auf bem (£ommer3fontor 3U machen,

um eine ettoaige "iluggleid^ung burd^ "^Hugtaufd^ 3u erleid^tern. Eine

folc^e 'iilufforberung 3U erlaffen, ^ielt aber bie (£ommer3beputation

für unpraftifc^, ba feinen Erfolg oerfprec^enb, namentlid^ au^ toeil

eö für bie SÖ3ed^feIinf)aber unb '2lf3eptanten in öielen fällen bebenflid^

fein bürfte, unter bcn obtoaltenben '23erF)äItniffen il^re "jöerpflid^tungen

für bie näd^ften fec^S Sage öffentlid^ aug3u(egen.

^oran eg aber nod^ immer alg an ber ^auptfad^e fel^Ite, ba^

toax bareg ©elb unb ^toav an ber richtigen 6teße. 5)ag bare ©elb

erhielt Hamburg in biefen Sagen burc^ bie öfterreid^ifd^e 'iRegierung,

bie 10 <3Itinionen SHtarf in ©Über barlie^. 5)ieg ©elb ^ätte man
nun nac^ 9Ha^gabe beg "Befc^Iuffeg oom 6. S)e3ember öertoenben

fönnen. S>a toanbten fic^ am 9. 5)e3ember bie Ferren ^. 3. ©d^ön,

'iReimerg unb i?ieben=^öniggtDarter an ben 6enat mit einer

Eingabe, in ber fie i^m im auftrage „t>on i)ier ber erften ^anbhtngg«

l^dufer unferer Vörfe" mitteilten, ba^ biefe in ben allernäcl)ften

Sagen i^re 3ö^lungen einfteHen müßten, toofern nid^t i^nen unb

ünberen Käufern fofort eine temporäre ^u^bülfe oon 3ti)ölf "iölillionen

*3Harf Sganco in fuf3effiöer 3ö'^f""9 geleiftet toerbe. Qene Käufer
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tonnten au^crbcm öerftd^ern, ba^ i^re 3ö^fw"9^^itt[tßfi^wtt9 bk mu
mittelbare 6ugpenfion Don fünf unb nte^r anbern bebeutenben

l^iefigen Rinnen nad) fid^ 3ie^en toerbe. „^ic t>iele anbere Käufer

alöbann nod^ ineiter in ben 6tur3 mit toerben f)inabge3ogen toerben,

IäJ3t fid^ garnid^t ermeffen; genug, e^ toirb eine unerf)örte unb nn»

überfef)bare ^ataftropl^e eintreten, toeld^e bie §anbclggrö{5e unb bzn

'32)o^Iftanb unfercS "ipia^cä für lange 3^^^» i)ietleid)t für immer

öernid)ten unb einen 6taatgbanquerott unöermeiblic^ mad^en toirb".

S)ie "^Seauftragten f)atten übrigens mit ber ^orbbeutfd;en "^Banf

unb ber "löereingban! bereite vereinbart, ba^ biefe für bie genannte

©umme gegen "S^aluten unb ©olatoec^fel bie Garantie übernef)men

töOÖten; unb fie baten, ber ©enat möge bie ^ommiffion für bie

5>igfontofaffe autorifieren, big 3U 12 'SHiEionen '2ITarf "Banco 3ur

Itnterftü^ung jener Käufer ^er3ugeben.

S>ie €ommer3beputation ift mit biefcr ^ingelegenf)eit offi3teII nic^t

befaßt tDorben; fie 30g eö, tDie [ie auSbrüdflid^ in il^rem "^ProtofoH

öermerfte, „bei ber abfeiten beg (Senate an ben Sag gelegten ent»

fd^iebcnen ^i^ftimmung gegen biefelbe (b. l). bie Sommer3bepu»

tation)", im S^^^r^ff^ ^^^' ©ctc^e felbft bor, 3unäd^ft nad^ bem
SBefc^Iu^ oom 6. 5)e3ember reine toeitere Schritte 3U tun, „um bie

unabttteigbar erfd^einenben nad^träglic^en '3HaJ3regeIn ^erbei3U»

führen;" eö toar ja flar, ba^, toenn auc^ mit bem "^cfd^Iu^

öom 6. ber 'üBeg getoicfen toar, eS boc^ nod^ nic^t feftftanb,

ioie man bie 3ur "^öerfügung gefteEten SHIittel am stoedmä^igften

unb ba anioanbte, too fie am fc^neüften bie allgemeine ^rifig

befeitigten. 60 f)ielt fic^ bie Sommer3beputation 3urüd; auf i^re

^eranlaffung aber toanbten am 8. 5>c3ember bie Ferren Sieben,

^ränfel unb ^uperti unb am 9. 3)e3cmber, toie toir faf)en, bie

Ferren ©c^ön, 9^eimerg unb Sieben fic^ bireft an ben 6enat.

©rft le^terer 6d^ritt fc^eint ben 6enat enblid^ beftimmt 3U ^ahcn,

in allerle^ter 6tunbe nod^ bie erbetene ^ilfe 3U leiften. 5)er SRat»

unb ^ürgerfc^hife Oom 12. ©C3ember beftimmie bie 10 SZKiflionen

S)!Harf ^anco, bie man angeliebcn b^tte, 3ur '23erioenbung nac^

*2Ha§gabe jeneS 'illnlrageg ber Ferren B&}ön unb (Senoffcn.

S)amit toar enblid) bie ^ilfe ba angefeljt, too fie am bringenbften

toar, unb nun auc^ ber ^ö^epunft ber ^rifig erreidjt. ©d^on nad^

toenigen SlDodöen toar fie übertounben; bie folgen l)ahcn fic^ freilid^

nod^ längere 3ßit fe^r unbequem bemerfbar gemad^t.

öS toaren arbeilSreid^e, forgenOoHe Sage, bie l^inter ber

(£ommcr3beputation lagen, alS fie am (Enbe bei 3af)reg ftanb.
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€>ic erinnerten an bie Sage t)or 58 ^a^rcn, alg bic ^riftS öon

1799 fic in ^o^cm (Brabc in ^Injprnc^ genommen ^atte. ^ur toar

im 3^^r<^ 1857 bic Kalamität bod; üiel aCgemeiner.

(Sin weiterer Xlnterfd^ieb ber beiben ^rifen betraf bic t>crän»

bertc ötcÜnng, bic in beiben fällen bic Sommer3bcputation 3um
©cnat unb bic Öffentlid^feit 3ur Sommcr3bcputation einnahm, '^m

gaF)rc 1799 Ratten bcr 6enat unb bie ^ommer3beputatlon in

üorier ©inigfcit imb Harmonie gef)anbclt; im ^a^vc 1857 mad^tc

fid^ eine fcitjamc (5erci3t^eit bemcrfbar; bic "iöcrfaffunggftreitig»

feiten unb bic burd^ fic gcfd^affenc Stimmung fc^cincn ^itv mit=

getoirft unb in biefer inneren fd^tocren ^ataftrop^e baS '33erf)ältnig

3tDifd^cn ©cnat unb bem Sl^orftanb ber ^aufmannfd^aft ftarf becin»

ftu^t 3U l^aben; ba^ bic Sürgcrfc^aft am 5. 5)e3cmbcr offen auf

bic 6eite bcr Sommer3beputation trat unb forbcrte, ba^ auf

(Brunb beS t»on ii)r ttorgctcgtcn, \)om 6enat augbrüdlid^ ücrioor«

fencn "^piang eine ©inigung getroffen tocrbc, fd^eint ben 6enat

fd^toer gefränft 3U ^abcn; eg trat baS namentlid^ baburd^ 3utagc,

ba% er nod^malg am 6. 5)c3embcr c§> fo f)inftcntc, alg ob beibcg, ba^

*23crbot bcr ^craugna^me öon (Silber au§ ber '^anf unb bic

illuggabe t>on 'ipapicrgelb mit 3iDcinggfurg, "oon bcr (£ommer3bepu«

tation Dorgcfd^Iagcn toar, toag aber, toie fd^on bcmcrft, nid^t bcn

Satfad^en entfprad^. '^cbcn'\aU2 toar biefc Hncinigfcit nid^t im

3intereffe beg @an3en. Offenbar ^at aber uoc^ jaf;rclang unb in

bic ©treitigfeiten über bic tocrfaffunggmä^igc (Steflung bcr (£om»

mer3beputation f)incin bic (Erinnerung an bicfen ^rifcn3tDift fort»

getoirft.

'üDag ba^ '33cr^ä[tnig bcr Öffcntlic^fcit 3ur Sommer3bcputation

betrifft, fo fonntc man t»on einem fold^en im ^a\)rc 1799 faum

fprccf)cn; eine Öffcntlidf)feit ber 'i|3reffc im ©innc bcr 3tt»eiten ^älftc

bz^ 19. 3iö^rF)unbcrtg gab cg bamalg nid^t. ^ud^ ift eg 3tDcifcI»

f)aft, ob im ^a^rc 1799 fobiet '5Jlnfprüdf)c an bic Sommcr3beputa=

tion gemad^t toorben toärcn toic im ga^rc 1857. f^m Ic^teren

3a^rc unb nod^ big in ba§ ga^r 1858 hinein crgo^ fic^ eine

^üQc fd^ärffter ^ritif über bie Sommcr3beputation. 'ßtitunQ^=

artifcl unb ^rofc^ürcn tabeltcn i^r "i^orgc^en unb i^r ^Xic^tüor»

geF)cn. S)ic einen brachten bic ^rifiS in 'iöerbinbung mit bcr

•iBanfpolitif bcr (Eommcr3beputation unb madf)tcn biefc 'i^olitif öcr»

anttoortlic^ für bic ©c^äbcn bcr ^rifiS; bic ^rof(^ürc „^amburgg

^rifig unb bic "iöcrtoalter feiner ^anbclg=3ntcrcffcn" (9Hci§ncr)

ift ()icr 3u nennen; anbzvz — eg toaren bie gan3 klugen, bie natürlich
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bic ^attt[tropF)c fc^on lange öorauggejel^en Ratten, — tabelten

bie Sommersbeputation, bafe fte nic^t frül^ genug baB Xln^eil

crfannt unb if;m Vorgebeugt unb bcn W.a't)nunQcn, bie i^r suge»

gangen, fein Ol)v geIieF)en f)dtte.^^) '^od) anbete mad^ten if)r

ben "^JortDurf, [eid^t[innige '5Jor[d^Iäge, fold^e, bie Hamburg an bcn

^anb be§ ^crberbeng bringen müßten, gemacht 3U ^ahcn. W.an
i}at ben ©inbrucf, alS 06 biefe ja meift anont)men "^^ortDürfe nid^t

bon ^aufleuten, bie unter ber ^rifig gelitten f)atten, ausgingen,

jonbern alg ob i^re "Urheber me^r bem literari^d^en £anbgfned)ttum

angeF)fJrten.

3)ie t)orfteE)enbe S^arftellung unb eine unbefangene 'iprüfung ber

amtlid^en "iöerÖffenttid^ungen 3eigt, ba'^ biefe "iDortDürfe 3um Seil

ungered^t, 3um Seil nid^tig toaren. S>ie (£ommer3beputation fonntc

bie ^rifiS tt>cber bßrt>orbringen noc^ t»erf)inbern; [ie ^at fid^ eifrig

bemüht, bem ^anbelgftanb 3U Reifen; toenn i^re 'DJorfd^Icige nic^t

fofort angenommen unb in Säten umgefe^t toorben [inb, jo ift eg

i^re 6c^ulb nic^t geioefen; ir»ag fc^lie^Iid^ 3u[tanbe fam, ^attc fie

mit geringen "iünberungen fd^on früf)3eitig Dorgefd^Iagen. "^enn

fic bie 3ablreid^en ibr brleflid^ 3ugebenben "iöorfd^Iäge, Heilmittel

ufto. nid^t praftifc^ öertoertet l)at, fo fonnte man i^r baS faum

berbenfen; eg finben [id^ unter biefen ^^Jorfd^lägen bie ahcnicncx=

lid^ften 5)inge.

3)ie (^ommcr3bebutation ^atte aber ba^ '33ebürfnig, am önbe

beg ^a^rc^ i^r ^crf)alten üor ber ^aufmannfc^aft !lar3uftellen;

unb bcSi)alb \prad) fie fid^ in i^rem ^a^reSbericbt fe^r einge^enb

über bic ^rifig unb i^r "^öerbalten, toie auc^ bagjenige beS 6enatg

au§. 6ie toanbte ftcb 3itm ©c^lu^ beS 3al)re§beric^tg auc^ gegen bie

i)om 6enat in feinem eintrage Dom 12. 5)e3ember gegebene

^otiDierung, ba% „einige ber allergr()§ten unb einflufereid^ften

Hanblunggl)äufer uuferer "^Börfe fic^ in ber *23erlegen^eit befinben,

i^vc "ßal^lmiQm nid;t fortfe^en 3u!onnen"; bie (S:ommer3beputation

meinte, biefe Raffung in einem öffentlid^en ^ofument fei nid^t

nottoenbig getoefen, eine allgemeine Raffung tt>ürbe öottfommen

genügt 'i)ahcn unb b^tte nid^t toie jene, 3U 'Jltifebeulungen im 3n=

unb ^luglanb Urfac^c geben fönnen. ^'')

3)icfe au^ergetoöl^nlic^e, aber burd^aug 3eit« unb fac^gemä^e

^eröffcntlid[)ung, bic freilid^ eine fd^arfe ^ritif bebeutete, erregte

bann toicber Obpofition. Qu einem £citartifel „S)ie ^rebitfrifi§

unb bie ^ommer3beputat{on" griff bie „'^Reform" Dom 4. ^^J^u^r

1858 nic^t nur bie (£ommer3beputation, fonbern überhaupt bie
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^üufnianu[cf;att unb btc „uninoraIlfd;c *5öirtfc^aft ein3clncr ^auf»

Iciitc" an, bie „burd^ gcl^cimni§t)oIIe ^crtrauengoSommiffioncnDcr»

tu]d)t'' tocrbc.

©ie 921afercgeln, bie bcr 6taat ergriffen ^at, um bie ^aitbelS»

frifiö 3U bcftimpfen, l^aben bcm Btaat \d)lk^li^ einen "iöerluft t>on

3irfa 200 000 ^c.^ gcbrad^t, ein betrag, ber geringfügig ift gegen»

über bcn großen "S^crluften bcr cin3clnen unb gegenüber ben

'D3erluften, t)or beren baS Eingreifen beg ©taateg bie (Sefamt«

f)eit toie bcn cin3clnen betDa{)rt l)at. 5>ie (£ommer3beputation

beriet am 19. Quli 1858 barüber, oh man nid^t burd; eine blrefte

3a^Iung au§ !aufmännifd;en Mitteln bcr ©taatSfaffe jenen ^er=

luft erfc^en fönne. 5)a e§ aber ino^I auf grofee ©d^toierigfeiten

flogen mufete, bieg 3U erreid)cn, ftanb bie (£ommer3beputation babon

ah unb lic§ bie €>ad)C auf fid^ berul^en.

dagegen toav fie um jene 3^it toieberl^olt befc^äftigt mit einer

(Sinrid^tung, burd^ bie man ^rifen iDcnn nid^t bereuten, fo bod^

in iF)rer SZBirfung abfd^ü)äd;en 3U fönncn meinte. S)cr '^lU

abjungierte §er^ regte im ^rüf)|a^r 1858 bie ^rage ber S^rebit»

berfid^erung an^ namentüd^ für SIDaren; er fd^Iug bie (Srrid^tung

eineS ^rebitücrfic^enmggbereinS bor, ber gegen eine öerf)ältnig=

madige 'i)3rämie bie ©arantie für bie rid^tige 3ti^^it'^9 ^^^ "iöerfall

ber ^ec^fel 3U übernehmen l^abe. 3>ie (Iommcr3beputation l^atte

tDcnig '2Heinung bafür, obVDol^I in '^Bremen ein foId^eS Qnftitut

fc^on beftanb; aber bort loar bcr ^auf auf längeren i^rebit aH»

gemeiner ^raud^; unb in Hamburg fürchtete man, ba^ auS ber

^erfid^crung ber *iUf3Cptc eine ©d^dbigung beS S^rebitg ber be»

treffenben Käufer entfielen fönntc; namentlid^ aber muffe man
3ut)or eine geeignete sperfönlid^feit für ein fold^eg 3i"ftitut getoinnen,

ba babon baS ©dingen be^]eihtn gan3 befonberg abl;änge. ©rft

biel fpätcr ^at man aud} bicfe 3ibee bertoirflid^t.

(Eine fo angemcinc, einen fc^r großen Seil bcr ^aufmannfc^aft

in ^itlcibenfc^aft 3ie^enbe ^rcbitfrifig l^at Hamburg nid^t toicbcr

gefef)en. ©ic ftel^t in if)rer elementaren 'üBud^t, in i^rer ungcF)curen

'5ilugbef)nung auf gute, an fidf) folbcntc ^anblungg^äufer, ein3ig bar.

"^löenn auc^ bie ^aufmannfd)aft fic^ fd^nell ißiebcr erl)0lte unb
balb bcn alten Ilnternef)mung§geift 3eigte, fo blieb bod^ al§ ^olgc,

ba^ feitbem jebeg politifc^e ©reignig gröj3ercn ©tilg frifenartig

toirfte; bie §anbclgfrifig oon 1857 ^at o^nc 'ß'ood^d für längere S^tt

bie "^Börfe neroöS unb toenig tDibcrftanbgfä^ig gemad;t unb eine

gctoiffe "STeigung 3ur '^anit beförbert. 5>ag 3eigte fic^ im 3af)re 1866.
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ObtDO^t bie ^anbclölage ^amburgg, tDie bie (£omTner3be))utatlon

anerfanntc, fe[t unb gcfunb töar unb tocber "oon einer ©elbflemtne

ttod^ aEgemeinem '3Hi§frebtt bie ^cbc fein fonnte, empfanb [ie

bod) bie "^XottDenbigfeit, ettoaigen 6cf;ü)ierig!eiten, bie entfielen

fönnten, rec^t3eitig entgegentreten 3U müfien; unb am 16. SHIai 1866

regte fie, um Xlnregelmd^igfciten für ba^ "^öarengefd^äft t)or3U=

beugen, namentlid; bie aug ber Xlnüerfäuflid^feit t)on 'ilÖaren 3U

befürc^tenben ^üd\d}läQC auf bie ^örfe 3U öer^üteu, bie (Errief»

tung einer [taatlid^en "^^orfd^u^faffe nad) bem "SHufter ber burc^

'^aU unb *33ürgerycf)Iu§ i)om 27. ^ot>entber 1857 beliebten an; fie

bemerfte augbrücflic^, ba^ für bie in§ ^uge 3U faffenben (£t)entu=

alitäten ein '^rit>att>erein nic^t auörcid^en bürfte; ba'^ aber eg fid^

bei ber beantragten ftaatlic^en ^affe nic^t um pefunäre 6taatgbei=

l^ilfe bciuble unb ba^ ferner ein ^auptmotit» für bie ©rric^tung

einer ftaatlicfien ^orfc^u^faffe in bem Mangel an i)ffentli(^en

£agerf)äufern unb beg bamit 3ufammenf)ängenben ©tjftemg ber

^eleil^ung auf 2agerfcl^einen beftebe.

S)er 6enat ^idt aber, ü)ie er am 18. ^ai 3U ernennen gab,

bie Sachlage nic^t für berartig bebenflic^; er tnollte fic^ 3U ber

(Errichtung einer ^orfc^u^anftalt feiteng beg 6taate§ nic^t t>er=

fteben; er bemerfte auc^, ba^ ba^ 9^ififo für bie 8taatgfaffe nid^t

fo gering fei, „fonbern im ©egentbeil mit großer ^a^rfc^einlic^feit

3U beforgen ftebe, ba^, faQg bie bro^enbe unb allgemein befürd^»

tete ©üentualität eineg beutfc^en ober europdifd^en ^riegeö mit

aUcn ibren unabfebbaren folgen toirflic^ eintrete, eine berartige,

in irgenbiüie er^eblid^em Umfange aufgeführte *3[0aarenbclebnung

bie bebeutenbften ©d^toierigfeiten in ber ßiquibation unb gefä^r«

nd)e "iöerlegenbeiten für bie 6taatgcaffe im ©efolge \)ahzn

tDürbe".

'SHan fonnte ja nun geioi^ toerfi^iebener SHteinung fein, ob e§

überaQ angemeffen toar, in fritifc^en £agen ber ^aufmannfd^aft mit

ftaatllcber temporärer Xlntcrftü^ung bei3ufpringen; bejahte man
biefe ^rage, bann mu^te man freilicb aucb mit pefuniären Opfern

red^nen; bebeutenb finb biefe ja felbft in ber ungeheuren 'STotlage

bon 1857 nic^t getoefen. 5)er ©ang ber 5>inge, ben aber oor^er

ja niemanb überfe^en fonnte, [)ai aücrbingä im '^a\)xc 1866 bie

•^Sefürd^tungen ber ^ommcr3beputation nid)t gered)tfertigt. So
bilbete ficb eine prioatc „S>arlebngcaffe" mit einem 5^!apitaI Oon

2 '^Killionen ^arf ^anfo. 6ie b^t aber nur einen geringen Xlm»

fa^ gebabt; nur Vi« ^^^ Kapitals fam 3ur (Sin3ablung; inbireft
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l)at ftc fcf)on bnvd) {F)r ^eftcl^cn, tt>tc auä) bmd) bcn fc[ten 6a^,

bcn [ic für ^orfc^ufegcjc^äftc aufftelltc, "STu^cn gcbrad^t.

5>aim fatn baS 5aF)r 1870. S)ic ^riegggefa{)r trat l^ier he-

funntlic^ fc^r plo^Iid^ ein; an einer langen '23orbereitungg3eit lr>ic

1866, feF)Ite eS gän3Üc^. 5)cr ^uSbnid) beö ^riege§ traf eine

t)i)flig unvorbereitete ^aufmannfd^aft. S)ie ^anbelgfatnmer beriet

fd^on am 20. 3uli über *31Ta^regeIn, mit benen man ber fofort

merfbar getoorbenen ©elbflemme begegnen foHtc. 6ie erlief 3U»

nä(f)ft am 21. eine '21n3cigc, in ber [ie fid^ bereit erflärte, bie

5Tamen ber firmen fortlaufenb 3U t)eröffentlid)en, bie i^re 'iHf3epte

fd^on t)or '23erfatl ein3ulöfen bereit feien. *2lm 20. rid^teten bann

eine '5^eit)e Don ^anblungg^äufern an bie ^anbel^fammer einen

•Eintrag, in bem fie mit bem ^intoeig auf bie bringenbe STlottDen»

bigfeit einer Söermel^rung ber IlmlaufSmtttel baten, bie "^Ban! möge

ein 5)epofitum in SXÖed^feln auf S?onbon big 3U 200 000 £ erl^alten

3ugleid^ mit einem ©arantiefonbg t>on minbefteng bem boppelten

^Betrage, gebilbet burd^ 3^i^"ii«9^tt ^'^^ ^Hitgliebern l^iefiger

Sörfe; bafür ^ahe bie '^ant bm einlegenben ^ntereffenten bcn

entfpred^enben ^anfobetrag auf i^rem ^onto 3U frebitieren; unb

jene feien Oerpfüd^tet, bie eingelegten SlÖed^fel binnen brei ^Qlonaten

gegen *5BarrenfiIber ober ^ontanten um3utaufd^en. 3)ie ^anbelg»

fammer prüfte mit ben ^Utabjungierten biefen "lUntrag; fie fafete

bie €>a(i)z fo auf, ba% bie 3^ttereffenten unter ber oorfte^enben

•jnobalität einen ©arantieoerein bilben foHten mit bem ^aupU
3tDed, bie XlmlaufSmittel fofort unb oF)ne Opfer um 3irfa 2V2 '3HilIi-

onen "^Bco.-!/^ 3U oermel^rcn. SDie ^anbelgfammer öerfannte nid^t,

toie fie in i^rem ^eric^t an bcn Bcnai oom 22. 3"^ barlegte, ba^

jene SÖTobalität gegen ba^ (5runbprin3ip ber "Sauf, bie eine auf

^einfilber begrünbete reine 5)epofiten=©irobanf toar, oerftiefe, ba

bann in ber "^Ban! nid^t mel^r genau fooiel effeftiPeö 6ilber toar

toie bcn ^ontengutf)aben entfprad^. *iHber fd^on bie '^Beleil^ungen

auf ©olb unb Tupfer, bie feit längerer "ßext oon ber SBanf t>or=

genommen toaren, bebeuteten eine ^btoeic^ung Pon jenem *5Prin3ip;

unb gute Wc(i)\cl auf 2onbon fonnten bem baren (Bolb gleic^ge»

ftellt toerben, namentlid^ bei ber i)on ben firmen angebotenen

(Garantie 3um 3tDiefad^en "^Betrage. 5)ie ^anbelSfammer cmpfaf)l

be§f)alb bem 6enat biefe ^aferegel, bie namentlid^ auä) bie ein»

geriffene Sängftlid^feit in ben gefd^äftlid^en 5>igpofitionen befeitigen

foHte, ba, toenn biefe aufpre, fid) aud^ baS (5elb fd^on toieber

3eigen toerbe. ^rgenbioeld^e ftaatlid^e ^eit)ilfe ober ©arantie tourbe
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nid^t gcforbert; bcr Staat joUte nur erlauben bic SBcIc^nung eincg

S>epotg i)on 3um bop))eItcn '^Betrage garantierter guter 'ilDed^fel auf

2onbon unter ^ebingungen, bie eine fd^neHe Xlmtoanblung beg

©epofitumg in ©über geftatteten. S)er 6enat ertoiberte aber am
23., ba^ er „bie t)orgefd;Iagene an unb für fid^ f)öcl^ft bebenflid^c

^a^regel al§ burd) bie gegebenen Xlmftänbe nid^t inbicirt be»

trachte". 5)en "illntragftcllern tourbe öon ber ^anbelgfantmer biefer

^Befd^eib mitgeteilt; unb bie ^aufmannfc^aft ^alf fic^ bann felbft

burc^ ©rric^tung einer privaten 5>igfontofaffe. 3^ irgenbtoelc^en

6d^tt>ierigfeiten ernfterer 'iHrt ift eg infolge beg günftigen ©ange^
be§ ^riegeg nid^t gefommen.

6eitbem finb in aßen ^rifen, bie über Hamburg bar)ingingen,

ftaatlid^e ^ilfgma^regeln toeber beantragt nod^ in ^raft getreten.

5)ie 3uneF)menbe '^Bebcutung ber großen privaten ^anfinftitute, bie

öorfid^tige, regulierenbe C^elbpolitif ber 9\ei(^gbanf, bie ^ugbilbung

beg ©t)ftemg ber £agerfd^eine, bie ©rrid^tung t»on "^Darenfrebit-

anftalten ufto. I^aben in fritifd^en 3^^ten genügt, um baS folibe

©efd^dft über SlÖaffer 3U l^alten.

5. 5)ag ^afe» unb ©etoid^tgtoefen.

@ine 'iJlufforberung beg *3Hün3^ofeg in 6t. ^etergburg, ein

^amburgifc^eg "STormalgetDic^t ein3ufenben, bie im '3Här3 1830 t)om

©enat ber (£ommer3beputation mitgeteilt tourbe, gab biefer 93er»

anlaffung 3U einer Hnterfud^ung über bie ^^mburgifd^en Oetoid^te;

als (Ergebnis fanb man, ba^ Hamburg toeber ein ^tormalgetDid^t

no(^ eine ^uffid)t über baS ©etoid^tgtoefen befa§. S)ie F)ambur«

gifc^en OetDic^te, bie fic^ in ber umfangreichen 6ammlung ber

(Eommer3beputation befanbcn, I^atten me^r ober toeniger burd^ bie

3cit gelitten; ein f)amburgifc^eg ^Ituftergetoic^t liefe barnad^ fic^

nid^t feftfteCten. SDflan l)atte alfo b\S\)ex Qan$ auf Sreu unb

©lauben fortgelebt. 5>ie Sommer3beputation unternal)m eg nun,

in biefe "^Berbältniffe Orbnung 3U bringen. 6ie l)atte, toie toir

oben (I (5. 253 ff.) fa^en, fic^ fd)on im 18. 3<i^r^unbert mit biefer

^rage loieber^olt bcfi^äftigt.

*5Tamentlid^ ber (Eommer3beputierte ^eter ©obeffrot) nal)m

bie €)a(i)c in bie §änbe; er toanbte fid^ um SRat an bcn (StatS»

rat 6d^umac^er in 'illltona. 3n einem ©utac^ten toom 1. Oftober

legte biefer feine 'Slnfic^ten bar. (£r loollte bie 9IIarf ber ^ant
alg ©inl)eit annehmen unb baS |§anbelgpfunb = 33^/32 2ot be^
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*5BanfgcttMd;t5 befttmtnen. 5)ag alB gcje^Iid^ ancrfannte (Staton

fontc auö %>Iatina t»erfertigt unb bic 9^cpfoIb'fc^cn SBanfgctoic^tc

311 bcn '23crtfifationcn bcmi^t tocrbcn. (Ein (Stalon öon "3Iteffing

jontc 311 bcn "iBcriftfattoncn für bie €ommcr3bcpntation angefertigt

nnb aüc 5 ^al^re bie 'üUeffinggetDid^te nad^ bem 'i)3Iatina=(EtaIon

juftiert inerben. 5>ie (£oimncr3bcpntation t>erf)anbelte bann anf

bicfer ©runblage mit bcn ^anfbürgern unb trug, nac^bem fie fic^

mit biefcn geeinigt l^atte, am 15. *3Xot»ember bem ©enat bie *iHn=

gclegen^eit öor; fie bat if)n, auf ©runb ber (5c^umad^erfd^en

^orfc^Iäge burc^ ©efe^ ba^ ^amburgifd^e ©etoic^t feft3uftellen unb

burd; ©d^umad^er eine genaue ^uftierung ber beftef)enben Oe»

toid^te t)orncl^men 3U laffen; tt»enn ba^ erfolgt fei, aber einige

^Borfd^riften 3U erlaffen, aug bencn 3U erfe^en, toem bie 5u«

ftierung ber (5eti)id^te ein3elner 3nbit»ibuen mit ben OctDid^ten ber

^^atgtoage 3ufte^e. ^a^ einem 9^at§befc^lu^ öom 23. "^Huguft

1747 fct e§ ber 9Hün3meifter; je^t juftierc aber jcber 0d^mieb

©etoid^te unb "^Öagebalfcn unb i)erfef)e bie öon i^m juftierten

©egenftänbe mit bem Hamburger ©tempel; biefer SQXi^braud^ muffe

abgefteüt toerben.

(Eine "^nttoort erfolgte l^ierauf 3unäc^ft nid^t. 3in3tDifd^cn

nal^men bie (Eommer3beputierten infolge mef)rerer "iJtnfragen ^er»

anlaffung, aud^ bie W.a^c einer 'iReiJifion 3U untertoerfen; man
fanb auc^ ^ier eine 3icmlic^e ^ertoirrung; bie SHta^e für ^orn,

6at3, ©teinfo^Ien, SÖ5ein, (Effig, ^ier, Sran, gering, bie fämtlid^

geprüft tourben, 3eigten, ba'^ in ben meiften fällen Originalma^e

nic^t Oor^anben toaren unb ba^ ba, too fold^e beftanben ober bod^

fiebere "iHngaben fic^ fanben, bie tatfäc^Iic^en '2HaJ3e nic^t mit if)nen

übereinftimmten.

*2Xun trug bie ^ommer3beputation am 21. 'SToOember 1831

fotooF)! bie @etDic^t§= alg auc^ bie SHTa^frage bem Senat öor;

toag bie ^a%c betraf, fo befd^ränfte fie fic^ auf biejenigcn, bie

ben ^anbel im (Broten betrafen, ba bie im ^IeinF)anbeI üblid^en

^a^e in ba§ ©ebiet ber 'ipoIi3eibefugniffe fielen. ^IS ©rgebniö

fprad^en bie (Eommer3beputierten bcn SXÖunfd^ einer grünblid^en

'iRetJifion ber ^IHa^e au§; für ben ^anbel fönne nid^tS toünfd^eng»

toerter fein alg Orbnung unb beftimmte Söerfügungen, toeld^e bie

Mufer unb *2)erfdufer auf ba^ 9^ed^t öertoiefcn, o^ne fie erft langen

6treitigfeiten 3U unterwerfen. S>ag S8eftef)enbe liefee fid^ \a leicht

3um ©efe^ ergeben; eine genaue Angabe bc§ fubifc^en 3nl^alt§

ioürbe bie HmgGf)ung beg ©efe^eS für bie ^olge erfc^ioeren, eine
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genaue |äf)rlid^e ^empe unter '2lufftd^t öon 6ad^funbigen ba^u

beitragen, bie Originalma^e in gehörigem 6tanbe 3U erhalten.

5)er 6enat banfte am 23. 3)e3ember ber (£ommer3beputation

für i^re 'Bemühungen unb öer^prac^, „bemnäd^ft bie beSfaUfigen

gefe^Iic^en "35erfügungen in "iBetrad^t 3U 3ie^en." S)amit »ergingen

aber mehrere Sa^re, ol^ne ba% bie (£ommer3beputation ettoag ^örte.

S)ieje bemühte fic^ in3ü)iy(^en toeiter; [ie liefe burc^ ©c^umad^er
bie '5piatina»(2taIon§ für bie ©etoid^te unb für ba^ Hamburger

•ipfunb beforgen. "iHud^ liefe fie fic^ nic^t burc^ auStoärtige (Einflüffe,

bie i^rem *33orl^aben nid^t günftig fd^ienen, irremad^en. 5)er

früf)ere ^ommer3beputierte unb nunmehrige preufeifd^e ©eneralfonfui

©obeffrot), ber fic^, toie toir fa^en, befonberS für biefe '^n^

gelegenf)eit intereffierte, f)atte barüber an bie 9^egierung nad^ '^Berlin

berichtet; er mad^te im '3Tot>ember 1833 ber Sommer3beputation

öertraulic^e 9HitteiIung t)on einem an i^n gerid)teten 6d^reiben beS

preufeifcfien SÖtinifteriumg beö ^nnern, in bem eg ^iefe, „bü% in

einem ^lugenblid, too bie meiften beutfd^en (Staaten über bie "illn»

toenbung eineg gemeinfc^aftlid^en W,a%= unb (Setoic^tgftiftemg

fonferiren, eg angemcffencr erfd^einen toürbe, ftd^ biefem öon

6eiten eineg grofeen ^anbelSpla^e^ an3ufc^Iiefeen alg £o!al='3Hafee

unb »©etoidbte fefter 3U begrünben unb 3U öeretoigen". S)ie

(£ommer3beputatton urteilte jebod^, ba^ man auf biefe *3Heinung

„feine 'Kücffid^t 3U nehmen l^abe unb nid^t befugt fet), fic^ begfaüg

in ©rftdrungen ein3ulaffen".

(Srft am 2. S>e3ember 1835 3eigte ber ©enat an, ba^ er bie

^InfteEung eineg 3U beeibigenbcn, 3ur 3"[tierung ber STlormal»

getoic^te unb «SHTafee befonberS befähigten Beamten in Srtnägung

ge3ogen l^abe; er fragte nun, ob eS ratfam fei, bie im ^ontanten»

F)anbel unb für bcn ^anbel mit (Bolb unb ©Über in Barren

gebräuc^Iid^en '^llmarcogetoic^te ber (5elbtoec^§ler, ©Uberfd^mel3er

uftD. gleid^faüS einer fotc^en Kontrolle 3U unterwerfen. 3)iefe ^rage

bejaf)te bk (£ommer3beputation.

SGDieber t)erfIoffen einige ^ai)rc; bann legte am 5. ^ebruar 1838

ber ©enat ber (£ommer3beputatton bcn ©nttourf einer „*iJ3erorbnimg

über bie l^amburgifd^en ^lormaUöetDid^te unb =9Haafee" Dor, inbem

er mitteilte, ba^ bie für bie Beprben beftimmten ^lormalgetDid^te

nunmehr toollenbet feien. 5)ie (£ommcr3beputation erfannte eg in

i^rer 'ülnttDort bom 6. 'iypril banfenb an, ba^ auf iF)re früher

geäufeerten 'JBünfd^e 9^ürfftc^t genommen fei, unb toar namentlid^

fe^r bamit 3ufrieben, ba^ nur bie jc^t gettenbe 'STorm gefe^Iid^

(5ef(f)i<§te ber (Sommersbeputation u. ganbeläfammct III. 25
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fcftgcftcüt tocrbcn foHc, oI)ne ^ornaf)me großer ^nbenmgen in bcm

SBc[tcF)cttbcit. (Sic mad^tc nur im cin3e[ncn einige ^enterfungen;

fo empfahl fic, bic ^orfd^rift einer t)on fünf 3U fünf ^al^ren ftatt*

l^abenben ''IRcüifiDn für ade (5ctDid)te nur auf bie im ^Ieinf)anbcl

gebrauchten ©ctoic^te 5U befc^ränfen.

3)iefe ^emerfungen tourben öom 6cnat berücffid^tigt. 5>ann

mad^te aber baS Kollegium ber 60er ©intoenbungen. ©§ billigte

3ü)ar bie ted;nifd^en ^eftimmungen, fprac^ fic^ jeboc^ fe^r ent«

fd^ieben gegen bic nadf) feiner ^Infid^t bic bürgerlid^e ^reiFictt ein«

cngcnben 3^^"9^^^rf<^''^f^^" ^^^t ^^3" gef)örte 3. '58. bie "JBor»

fc^rift, alle bi§ je^t im (Bebrauc^ befinblic^en ^afee unb ©etoic^tc

neu juftieren unb ftempcin 3U laffen. 5)ic ^ommer3be))utation

crflärte fid^ bann mit bem '^Begfall biefer '33eftimmungen eint>er«»

ftanben, namcntlid^ aud^ mit bem ^egfaü ber poIi3eiIicf)en Kontrolle

unb fprac^ fid^ für bic ^cfd)ränfung biefer auf bic auf öffentlid^en

•iatärften unb "ipid^cn gebrauchten ^a§e unb ©etüic^tc au8.

•iHIIcrbingS ergaben fid^ nodf) allerlei ©d^tDierigfeiten; fonnte man
nid^t bafür forgen, t>a^ bie t>orf)anbcnen *3!Ha^e unb ©etoid^tc

binnen einer gctoiffcn ^z\t aufeer Umlauf gefegt tourben unb ba%

ein bitltgeS, tDcnig beldftigcnbeg ^erfaf)rcn bei ©treitigfeiten ein»

gefüi)rt tourbe, fo mufetc nadf) "iHnfid^t beg 0cnat§ bie gan3e ©ad^c

liegen bleiben; benn getDiffenlofe 3)etainiften toürben bann bic alten

SÖta^e unb ®eiDidf)te 3U „perpetuiren" fud^cn. S)ie ©ntfd^eibung

über bic 6treitigfeitcn bürfe, toie ber (Senat am 21. (September 1839

barlegte, nid^t bem '^Öebbcl^errn, aud^ nid^t, toie bie (Eommer3=

beputation getoünfd^t f)atte, ber cin3ufc^enbcn ^ommiffion, bie über

bie *3Ha§c unb ©ctoid^tc 3U iüad^en 'tiabc, 3uftel^en, fonbern bic

Parteien feien an3utDcifen, fic^ an bcn für bic ^a§e ufto. ein»

gefegten *2luffid^tgbeamten 3U toenben, unb biefer ^ahc ettoaigc

Hnrid^ttgfeitcn uftD. bem '5poIt3ci^errn an3U3eigen. 5)amit toar bic

(£ommer3bcputation einöerftanbcn; fic toar fe^r befriebigt, ba^ ber

(Senat eS ancrfernte, ba^ „l^ier toie überall eine "ilbneigung beS

*5publifumg gegen ba^ (Eingreifen ber poIi3eiIid^en ©etoalt in bcn tag«

lid^en '23crfe^r" beftef)e. ^06) toünfd^tc bie Sommer3bcputation eine

auSbrüdlic^e 'iHugna^mc ber beim ©rofe^anbel cntftcl^cnbcn Streitig»

feiten Pon bcn öntfd^eibungen bcS 'iPoIi3eiF)errn; für ben ?Harft=

unb 2abent>er!auf möchten biefe angebrad)t fein; eine *iHu§be^nung

ber ^ompeten3 ber ^oIi3cibe^örbe auf ©treitigfeitcn ber ©ro^»

pnbter lehnte bie (Sommer3beputation aber cntfd^iebcn ah; fic bat

um auöbrücflic^c "Slugna^mc biefer 6trcitigfciten; jebenfallg bürfe

I
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eine foml)romi[farifcf)c Berufung auf bcn gufticrunggbeamtcn im

©ro^^anbcl nur al§ frcitoinig gelten. 'JHan einigte fic^ bann, ba%

ein 3"iti^ eingefügt toürbe, aug bem ^erüorging, ba^ ber ©ro^=

l^anbel in einiger ^inftd^t t>on ber Söerorbnung aufgenommen unb

^infic^tlid) feiner fpäter ^eftimmungen getroffen toerben foHten.

^ber bie ^ürgerfc^aft lehnte am 11. ^ebruar bie na(^ fo müF)a

famen '^Ber^anbiungen 3tDifd^en 6enat unb ^ommer3beputation

3uftanbegefommene "^öerorbnung ab; toieber toaren eg bie ^ontroH»

Oorfcr)riften, an benen fie fd)eiterte.

9Tun ftrid; ber Senat biefe ^orfd^riften gan3 unb brad)te eine

neue "iBorlage an bie Kollegien; bm 60ern, bie bamalS gan3 be»

fonberS b'if^ftcirrig getoefen 3u fein fd^einen, gefiel aber aud) biefe

nid)t, unb fie klonten fie ab. ^m. *JlpriI 1842 gab nun ber

©enatgreferent, ©enator §ub tioalcf er, bzn (£ommer3beputierten

3u toiffen, ba^ ein %itrag oon il^nen ben ©enat üeranlaffen toerbe,

bcn (Scfe^enttourf noc^ einmal unb eOentucH audf) unter bem

'iJDiberfpruc^ ber 60 er an bie ^ürgerfc^aft 3U bringen. 5)ie (£ommer3=*

beputation Oerfa^te l)ierauf einen Eintrag, ber oom 4. "iHTai batiert

toar, aber, ba in3ioifc^en ber gro^e "^Sranb erfolgte, erft am 6. 'i^uii

bem 6enat überreicht tourbe. 5" ^^^ brang fie auf eine balbige

gefe^lic^e Siegelung be§ '^Ha^» unb ©etoic^tgtoefeng, ba ber Mangel
an einer folc^en fic^ bem ^luSlanbe gegenüber fcl^r unangenel)m

bemerfbar mad^te; noc^ für3lic5 l^abe bie fäd^fifc^e 9^egierung Oor=

gefc^lagen, ba^, obtoo^l na^ ber ©regbener ©Ibfc^iffabrtgafte ber

©lb30ll nad) Hamburger ©etoid^t berechnet toerben foHte, biefeg

burd^ baS 'Soü'ocTCin§Qctoi(i)t erfe^t ioerbe, ba ba^ Hamburger

©etoic^t nid^t einmal amtlich feftgeftetlt fei. (Eö fei eine (E^renfac^e

für Hamburg, ein fold^eg '^Hrgument 3U befeitigen.

5>er (Senat brachte barauf bie "löorlage mit nur geringen

^nberungen ein; unb am 1. 3)e3ember 1842 tourbe fte oon ber

'35ürgerfd)aft angenommen. 'ipubli3iert fd^on im 5i^""^i' 1843 trat

fie aber erft am 1. ^uli in ^raft. g^i ber beftänbigen 5\ommiffion,

bie gemäfe biefer ^erorbnung über bie ^ITa^e unb (5etDid)te 3U

toadien b^tte, toar bie (Sommer3beputation mit einem ibrer SHtit»

glieber Oertreten; al§ erfter toar bieg 0. ^. (5d;röber.

3iu tbeoretifd^er ü)ie praftifd)er '58e3iel)ung toar burd; biefe *iöer-

orbnung ba§ b^mbuvQ\'\d)c Oetoid^t genau feftgeftellt. 5)arnad^

beftanben nun in Hamburg brei (Beund^tgft)fteme: 1. ©ag '^anU

ober ©ilbergetoid)t {baS ebemalige fölnifdf)c (Setoid^t) unb über»

einftimmenb bamit ba^ ^rämergeloicbt. 2. 5)ag ^anbelggeioicbt,

25*
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bcffen '=Pfiinb grctd^ 35^32 2ot bcS ^anfgctotc^tg toar. 3. 3)ag

9Hcbt5tnaIgcü)icf;t. @g toar aber bie ^otgc bcr engen, lebhaften

^ani)cl§= unb '53erfel^r§be3iel^ungen ^amburgS mit bm benad^barten

©ebieten, bie na<i) anbeten ©eü)i(f)ten red^neten, ba^ im ^erfe^r

Hamburgs mit biefen ©ebieten aiid) ein frembeS ©etoic^t benu^t

lüurbe unb gefe^lid^c (Seltnng hc\a^; eg tourbe nämlic^ bei ^er»

f(^if[ungcn elbauftoärtg augfd)Iie^(ic^ nad) bem 3t>KgetDi(^t be§

3ottt)crcin§, ber ^Ih^oü^'^cnimv 3U 50 ^ifo, gerechnet; aud^ bie

•iBerlino^amburger ^al)n red^nete in if)rem Sarif banad^. O^ne

^rage l^ätte ein einl^eitlid^eS ^erfaF)ren in biejen 5>ingen bem

gntereffe beg ^anbelg entsprochen.

'ipreu^en erftrebte nun für ben Boüöcrein eine fold^e Söerein»

l^eitlic^ung 3unäd^ft beg (Sett)i(^tg unb Voünfc^te, ba^ 'ßoUQC\Di<i)i

(^funb = 500 fran3ö[ijc^e ©ramm) alg £anbeggeü)ic^t ein3ufü^ren.

5ni 3^^""^^ 1855 mad^te bie ^annööerfc^e 9legierung l^ierüon bem

Senat SJHitteilung; [ie inünyi^te, el^e fie fic^ "^reufeen gegenüber

entfc^ieb, ^n erfaF)ren, ob Hamburg für ben ^all, ba^ ber 3oQ=

berein jeneS ©etoic^t annaf)m, biefelbe 'SHaferegel für ba^ eigene

Staatsgebiet einführen tperbe. S)er Senat mad^te am 2. ^ebruar

F)iert)on ber (Sommer3beputation t»ertraulid^e saXitteihmg unb fragte

an, „ob im commer3ienen ^ntereffe ^amburgS, unter ber '^ovauS^

fe^ung, ba^ \\d) aUc 'SXac^barftaaten ba3U gleichfalls entfd^Iiefeen

fönten, fic^ einer 'iJlnnaf)me beS 'ßoUQc'coi<f)t^ beS S'^ü'ocYdn^ "336=

benfen entgegenfteHen".

5)ie (^ommer3be)?utation tterfannte nid^t bie biefer "^Hnnal^me

entgegenftei)enben "ißebenfen. ©egcnüber ber erft öor fo fur3er

3eit erfolgten (Einfül;rung be§ Hamburger 'JTormalgetDid^tg ftellte

eine abermalige Xlmtr)äl3ung, bie in un3ä^Iige "^^er^ältniffe beS

täglid^en 2Qhen^ eingriff, eine gro^e Xlnbequemlid^feit bar. S>a=

gegen toar bie "^Befeitigung beS Hnterfd^iebeS, ber in Hamburg
nod) 3tDifd^en Krämer» unb ^anbelSgetoic^t beftanb, bod^ ein

großer ©etoinn; unb bie toeiteren erheblichen 'iJJorteile einer mit

ber ^ac^barfc^aft unb einem großen Seite ©eutfd^lanbS gemein»

famen ©eioid^tSeinl^eit lagen 3u fe^r auf ber ^anb, alS ba^ bie

•S^ertretung ber ^aufmannfd^aft fie ablel;nen burfte. 5>ie ^ommer3=

beputation fprad^ fid^ beSf)alb in il^rem ©utad^ten t>om 26. ^ebruar

1855 entfd^ieben für jene '^Ha^regel auS, empfahl aber, babei nid^t

auf f;albem Slöege ftel)en 3U bleiben unb bie einfädle ^z^xmaU
einteilung aud) bei ben Unterabteilungen beS '^PfunbeS 3ur Sin«

fül)rung 3u bringen.
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S)a ^rcu^cn aber nun aUcin öorgirtg unb bic ©etDtd^tgüer»

änbcrung unabhängig t»on anbern ©taatcn t>ornaF)m, forbcrte

^annoöer bic ^Xad^barftaaten (*33raunfc^ü)cig, Olbenburg, ©c^aum»

burg=£ippc, Hamburg unb Bremen) 3U einem gemeinfamen ^ox»

geF)en au^. 3)er 6enat nal^m bicfe ^inlabung an unb crjud^te

am 5. SJÜtärs 1856 bie Sommer3beputation um ein ©utad^ten.

(Sie befragte 3u biefem '^wcd 3unäcl^ft ben ^^orftanb ber Gramer»

amteg, b. )). bie "iöereinigung ber praftifd^ hierbei am ftärf[ten

interejfierten 3)etainiften, unb empfal^I bann in i^rcm "^Berid^t t)om

16. SZHai 1856 noc^malö bie Ginteilung beS 'ipfunbeS in 3e5n

3c^nlinge ober ltn3en unb biefe toieber in 10 Öuentc^en, im

©egenja^ 3U ber üon *^reu^en befd^Ioffenen (Einteilung beg

^anbeggetoid^tg in 30 £ot. 6oIIte man, fo meinte bie Commer3»

beputation, bei ben ^erf)anblungen in §annot)er bie ^c^imaU
einteitung be§ *5pfunbeÖ nic^t erreichen fönnen, \o jei bod) feineg«

faUg bie t>on "^reu^en angenommene 30i?oteinteilung 3U übernehmen,

fonbern bann lieber bie h[^\)mQC Einteilung in 32 £ot 3U 4 Quant»

d^en bei3ube5alten, ba bicfe au^er bem Vorteil ber alten Oetoo^n«

l^eit au(^ ben ber befferen Hbereinftimmung mit ber '2Hün3einteiIung

befi^e. ^infic^tlic^ beö 3utoeIcngetDic^tg empfahl bie (£ommer3=

beputation bie "^Beibehaltung be§ f)oIIänbifc^en Qutoelenfaratg aud^

bei (Einführung beg metrif(^en (Betoic^tg, ba in bie ^vaii^ biefeS

©efd^äftg neue '33eftimmungen fid^ fd^toerlid^ einführen liefen.

^ür bie (Snbe Oftober 1856 in ^annoOer beginncnben 'iBer-

{)anblungen ber genannten (Staaten beOoQmäd^tigte ber (Senat al§

feinen SBertreter Dr. 6oetbeer; ber 6enat toar, toie er ber

Sommer3beputation 3U erfennen gab, ber 'illnfic^t, „ba% bmd)

Sac^fenntni^ unb ©efc^äftSgetoanbt^eit ^iemanb geeigneter ift, ben

^amburgifd^en 8taat auf ben beoorftel^enben ß:onferen3en 3U Oer=

treten al§ ^err Dr. ©oetbecr". S)ie (Eommer3beputation ioar

gerne bamit einoerftanben; unb fo ftel^t ©oetbeer^ 'JTame unter

ber am 7. ^ooember abgefc^Ioffencn llbcreinfunft. (Sie entfpric^t

im toefentließen ben oon ber (Sommer3beputation auggefprod^enen

SlÖünfd^en; namentlich ber toic^tigfte, bie 5)e3ima[einteilung bcg

^anbelggeloid^tg, toar crreid^t toorben. *2Ug Oertraggmä^iger Sermin

ber (Einführung ber Oereinbarten ^eftimmungen toar ber 1. 3uli 1858

getDäf)[t; 6oetbeer empfai)! aber in feinem ^erid^t, Hamburg möge

fd^on am 1. ^^nuar 1858 bie ©infüf)rung oornef)men, ba für ben

©rofe^anbel ein Scrmin in ber 'iHIitte beS ^^^reg nic^t 3ti)ecfmäfeig fei.

@octbeer cnttoarf auc^ „(5runb3üge 3U einem "ipian toegen
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(Sinfüt)rung bcS neuen ©ctD{(^t[t)ftcm§''; fte tourbcn in bcm *illntrag,

bcn bcr (5enat für leitete 3^^<^<^*^ ^" ^^^ '^Bürgerfd^aft [teilte, t>er»

tDcrtct; am 30. 9Här3 1857 tarn ber 'Kat« unb ^ürgerfc^Iu^ 3U»

[tanbc, ber 3um 1. Qammr 1858 ba^ neue metrifc^c ^anbelggetDid^t

in Hamburg cinfüF)rte. 5>ie Soninier3beputatton l)ielt eg für a\u

gemejfen, burd^ eine S8efanntmad)ung t)om 30. 6eptember 1857

ben ^anbel^ftanb barauf aufmcrffam 3U mad^en, ba^ e§ 3U

empfel^Ien fei, bei £ieferung§gefd)äften, bie nad^ bem 31. S)e3eniber

3U erfüllen toareu unb bei benen ©evoid^tScingaben t)orfamen, eine

fefte ^eftimmung über bie ^^Intoenbung be§ neuen ^anbelggctoic^t^

3u treffen. "iHud^ tourbe bie (Eommer3beputation t»on Derfd^iebenen

Geiten barauf aufmer!fam gemad^t, ba^ eg im Sntereffe ber l^ieftgen

^anbclSt>erbinbungen mit mand;en fremben Staaten ratfam fein

bürfte, ba^ ben auStoärtigen ^Regierungen unb namentlid^ ben

3oflbe!)örben eine amtfid^e Mitteilung über bie "^ybfd^affung beg

alten unb (Einführung be§ neuen l^amburgifd^en ^anbelggetoid^tS

gemad^t toerbe; bor3ügIid^ für ben ^anbel mit ruffifc^en "ipiä^en

fd^ien bk§ nottoenbig. "^m 21. SHIai 1858 beantragte bie ^ommer3=

beputation eine fold^e 'SHafenal^me beim 0enat.

(Sd^on im ^^'^'^J^^^ 1860 tDurbe bann t>on einer 'inn3a^I

Staaten namentlid^ €>üb- unb satittelbeutfd^IanbS bei ber "^Bunbegs

öerfammlung bie ©infü^rung gleid^en SÖtafeeS unb ©etoid^teS in

aücn 'Sunbegftaaten beantragt. 'iHuf eine "iJlnfrage be§ Senate,

ob fic eine ^Beteiligung ^amburgg an ber 3U biefem "ßvocd in

•^Borfd^lag gebrad^tcn ^ommiffion für toünfd^engtDert unb nottoenbig

erachte, anttoortete bie (Eommer3beputation am 11. 3wni 1860, ba%

l)infid;tlic^ bcg ©etnid^tg fein "^Bebenfen befte^e, an jener ^ommiffion

teil3unel)men, ba bie antragenben (Staaten bie allgemeine '^nnal^me

biefeg ©etoid^tg toünfc^ten. 6e^r Diel fdf)ü)ierigcr iüerbe ja eine

JBerein^eitlic^ung ber fo fe^r mannigfaltigen SHIa^e jeber ^vt fein;

aber ii)ünfd;engü)ert fei fie jebenfallg; ba fomme eg ^^uptfäd^lic^

auf bie Haltung 'ipreu^eng an; o^ne feine "^Beteiligung möd^te eS

für Hamburg nic^t ratfam fein, an ben "iBer^anblungen teil3une^men,

ba irgenb ein praftifc^er ©rfolg bann nic^t 3U ertoarten fei. 6oßte

eg fid) aber nur um "^Beratung unb um ^eftftellung eineS gemein»

famen (5utadf)teng ^anbeln, fo fönne \x(i) Hamburg Oon ber

^ommiffion ü)ol)l nic^t gut augfd)liefeen.

(Eine ^d^t oon ^Regierungen, barunter auc^ Öfterreic^, Hamburg,

Bremen, traten jenem %ttrage nun bei unb ftimmten ber (Sinfe^ung

einer ^ommiffion 3U. 5>er Senat forberte am 5. S)e3ember 1860
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bic ^OTnmcr3bc|)utation auf, 6 o e t b c e r für biefc in ^ranffurt a. W,.

ftattfinbenbe ^ommiffion alg ^amburgifd;en ^eüoEmäd^tigtcn 3U

hmrlauhcn. 5)te (^omma^bcpuiation bemerfte aEerbingg in i^rcm

*33eric^t t>om 17. 5)c3embcr, ba% fie, ba 'iprcu^en feine Seilnabme

an ber ^ommiffion abgelehnt l^abc, bie 6ad^e für 3iemlici^ aug-

fid^tSIoS l)alic, aud) toenn alle anberen ^unbegftaaten einmütig

3ufanimen toirften. (ES fönne fic^ t)orIäiifig t!oof)l nur um bie

^erfteüung cineg ted^nifd^en ©utad^tenS ijanbdrXy ba§ t)on eigent»

liefen Fachmännern angefertigt loerben muffe; unb ba fei eg i^rer

iHnfid^t nad^ rid^tiger, bzn Qluftierbeamten 9^ e p f 1 b 3U ben ^ran!»

furter ^onferen3en ab3uorbnen; tcenn ber 6enat aber anberer

"ülnfid^t fei, tooHe bie (£ommer3beputation gern (5oetbeer auf

tvLV^c 3^it beurlauben. 5)er (Senat ging auf biefen '23orfd)Iag ein;

unb nun ging, 3ugleid^ alg '^eiJoHmäd^tigter ^remenö unb 2ühcd§,

©eorg 'iRepfoIb nac^ ^ranffurt a. *3H. 5)iefe ^ommiffion arbeitete

ein umfangreid^eS ©utad^ten au§. 5)ie Sommer3beputation, i)om

6enat 3um ^eric^t über baöfelbe aufgeforbert, fprac^ fid^ am
12. 'iypril 1861 fe^r anerfennenb über biefe *iHrbeit au^. 6ie

billigte burd^aug bic '^nna^me be§ reinen fran3Öfifd^en *3Hetermafeeg,

ferner be§ 2itcv^ unb ^eftoliterg, toäbrenb bie bon ber ^ommiffion

empfob^^tte %ina^me beg metrifc^en ©eti)icbtöft)ftcm^ mit S>e3imal»

einteiluug ja nur ba§ bereits in Hamburg geltenbe beftätigte. "^ud^

bie "iJlufbebung beg (£belmetaltgett)id)t^3 (fölnifcb^^^ ©etoicbtS) unb

feine Srfe^ung burd^ baS metrifc^e ©etoid^t billigte bie (£ommer3=

beputation. ©ie toiebcrbolte aud) biefe "iHnfid^t t)on ber '23ortreffIid&=

feit ber gemachten 93orfcbIäge, al§ ber ©enat fie am 5. 3uli 1861

befragte, ob gegen bie ©infübrung jeneS 0^ftem8 ettoaS ein3Uü)enben

fei. ©ie Verneinte le^tereg, erftdrte aber, ba% bie "^HuSfübrung beö

©t)ftemg jebenfaUg baüon abbängig gemad^t toerben muffe, ba^

glcid^3eitig in ben übrigen norbbeutfd^en (Staaten, ingbefonbere in

•iPreu^cn, mit ben entfbrcd^enben SÖta^regeln vorgegangen toerbe.

3n ben näd)ften ^abren nabm bie '33etoegung für eine ^a^«
unb ©etoicbtgeinbeit auf ©runb beg metrifcben (5r)ftcm§ in S)eutfcb»

lanb an 5^raft 3U; bie ^anbclötage oon 1861 unb 1865 fpracben

fidb bafür aug. "iMuf bem ^anbelStage loar toieber, toie in ber

'3Hün3frage, 6oetbcer ber g^übrer. (£§ fanb ferner im '^a^vc

1865 eine 3tDelte ^onferen3 oon 'iRegierunggoertretern in ^ranf»

fürt a. "SH. ftatt, an ber nun aud) 'ipreufeen teilnabm. S)ie ^om=
mer3beputation fprad^ fid^ am 21. ^ebruar 1866 über ben oon

biefcr ^onferen3 feftgeftellten ©nttourf einer beutfd)en W,a^= unb
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(5etDid)t^orbmmg ba^in auS, ba]^ Hamburg nid^t bic in \\)m öor«

gcfe^cnc ^rci^cit, ba§ l;amburgifd^e *BaufgetDid^t für (Sbclmctall

(^öln. ©cund^t) bci3ubcl^alten, hcnu^cn, jonbcrn bie 'JHntocnbung

bcS mctrifc^en ©cti)id)tg aud) auf ©belmctall augbef)nen möge,

©ntgcgcn ber ^anfbcputation ftimmte bcr ©cnat biefem 'iHntrage

bei; unb in bem l^amburgifd^cn „©efe^, betr. 'iHbänberung ber

Seftimmungen über ba^ '52Hebi3inaI«(5eti)id^t unb ©oIb= unb ©über«

getoic^t" t>on 1867, ba§ ben *iMbmad)ungen ber ^ranffurter ^on»

feren3 'iRec^nung trug, ift alg ©olb» unb 6ilbcrgeü)ic^t ba§ metri»

fc^e 'ipfunb an 6teIIe ber alten ^anfmarf mit ii)rer (Einteilung in

£ote unb ^arat getreten.

S)ie neue W.a'^= unb (äeiDid^töorbnung für ben '3Torbbeutfd^en

^unb Dom 17. 'illuguft 1868 bebeutete nadf) ben Vorausgegangenen

^erbanblungcn unb ^eftfe^ungen für Hamburg nur in toenigen

fünften ettoaS ^eueS. 51ber bie SBorbereitungen 3u il)rer (Ein«

fü^rung äußerte fic^ bie ^anbelgfammer am 1. '3Här3 1869 ba^in,

ba^ möglid^ft \<i)ntU aUc^ eingeleitet toerben möge, toag 3ur ©in»

füf)rung nottoenbig fei; ba^ namentlid^ aud^ in ben ©d^ulred^nungg»

büd^ern unb im 'iRcrf)enunterrid^t auf bie neuen *3Ha§e in praftifd^er

'ilÖeife '^lüdffid^t genommen toerben möge. S)ie gan3e Xlmtoanblung

tooIl3og [ic^ glatt.

5m neuen '^leid^ ift man bann nod^ toeiter gegangen in ben

'iJorfd^riften, namentlid^ f)infid^tnd^ ber 'SHafee unb il^rer (Eid^ung.

2)ie ^anbelgfammer nal^m l^ierbei im allgemeinen ben <3tanbpuntt

ein, ba^ man nid^t 3U toeit in biefer ^infid^t gelten unb ben 93er=

febr nidf)t unnötig burd^ '2Hafet>orfc^riften feffeln folle. S)a§ 3eigte

fie gleich, alg im ^a^tc 1874 i^r Dom 6enat bie Dom 9^eicbgfan3ler

angeorbnete ©nquete toegen ©idf)ung bcr Raffer 3ur '^uSfübrung

übertoicfen tourbe. 6ie Deranta^te algbalb bk beS'i)aib nottoenbigen

(Ermittlungen unb 3eigte baß (Ergebnis bem (Senat am 8. 5>e3ember

an. 6ie bemerfte, ba^ baß ^a%, aud^ toenn cß geeid^t fei, im

^anbcl nid^t Dor3uggü)eife alß '2Ha§, beffen Hnoeränberlid^feit 3u

erbalten fei, fonbern alß ©efä§ angefeben toerbe, beffen 5)id^t*

erbaltung bie §auptfad)e fei unb baß man unbebenflic^ ^Reparaturen

untcrioerfe. S)ie ^anbelgfammer erflärte fidb bcßi)alb unb toegen ber

ted^nifc^en Xln3uDerIäffigfeit ber ©id^ung gegen eine '^uSbel^nung

beS ^a^eic^ungg3tDangeg über bie '^Beftimmung beß (Befe^eS Dom
17. "iyuguft 1868 ^inauß. (^ß fei aucb nicbt im Sntereffe bcß

Söerfebrg, toenn man ibn 3ü3ingen toolle, bei allem ^anbel fid^

nac^ Satafe geeichter ^^ffer 3u bebienen.
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Söon anbcrcn ^ngcleöcnl^eiten, bie in bieg (Bebict faden, ift 3U

nennen bie ^rage ber ein^eitlid^en ^bfür3ungen für '3Hafe» unb
©etüid^tgcin^eiten ; cg foQte im ^af)YC 1876 eine ^ommiffion beS^alb

in Berlin tagen. 5>ie ^anbelgfammer meinte aber, ber §anbelg=

ftanb ^ahc fein fo tiefge^enbeS Qntereffe an ber *5^cgelung biefer

(S>a(^c unb ^iclt eine *23ertretung beöfelben in ber 5^ommiffion nid^t

für nottoenbig. ©egen bie im 3ia{)re 1877 öorgefd^Iagencn '^n=

berungen ber ^a§= unb ©etoid^töorbnung ^atte bie ^anbelgfammer

nicf)tS cin3uti)enben; bei ber ein5igen '^Beftimmung, bie nad^ ii^rer

•^Heinung in toeiteren Greifen unbequem empfunben toerben toürbe,

bem "^öegfall ber '5Bc5cicf)nung unb beS ^egriffg beg ^funbeg,

F)anbelte eg \id) bod) nur um bie "Befeitigung einer alten ®etDobnf)eit,

ber 3u toiberftreben fein fac^Iic^er ©runb öorlag,

3>agegen erl^ob im 3af)re 1880 bie ^anbelgfammer entfd^iebenen

(Sinfprud; gegen bie in bem „©nttourf eineS ©efe^eg betr. bie "^Be-

3eid^nung ber ©efäffe, in toeld^en g^lüffigfeiten 3um 93erfauf fommen",

öorgefe{)ene amtliche Sarierung bon Raffern. (£g tt>ar baS eine neue

'iUuflage bcg SBorfc^Iageg t)on 1874. 6ie Teugnete ba^ ^ebürfnig

einer foIcf)en '3Ha§regel, bie au^erbem eine "^Beeinträd^tigung unb

3urücffe^ung gegen ba^ 'Sluölanb barfteHe, überbieS nur ungenau

fein fönne unb grabe bcS^alb, anftatt i)or betrügerifd^en ^anblungen

3U fdf)ü^en, 3U fold^en ^nla§ unb '5Mnrei3 gebe; enblid^ beläftige,

fd^äbigc unb berteure fie ba^ ©efd^äft. 3)ie §anbe(gfammer l^ielt

bie (2a<i)C für fo toic^tig, ba% fie fic^ nic^t auf i^ren "JBeric^t an

ben 6enat befd^ränfte, fonbern am 2. SJÜtai 1881 eine Petition an

bcn 'iReid^ötag rid^tete. S)iefer lehnte ba^ Qan^e ©efe^ am 19. ^ai
ah, na<i)bcm bie ^ommiffion bagfelbe augbrüdflic^ auf *^ein, ^ier,

eprit befc^ränft ^atte. ^u^ fprac^ fic^ im ^uguft 1882 unb

3)e3ember 1883 bie ^anbelgfammer gegen eine toeitere "iHugbel^nung

beS ©id^3tDangeg auf 6d^anfgefä§e, namentlidb feftöerfd^Ioffene

3^Iafd^en, auS.

'^Bie i)iel anbererfeitS ber ^anbelgfammer an einer 3Uöerläffigen

^anb^abung ber ©etoic^te unb sniafee lag, gebt au§ einem ^eric^t

beröor, ben fie am 16. SQXär^ 1882 erftattete; fie mad^te bi^r auf»

merffam auf bie klagen über bie Xln3ut)erläffigfeit ber am ^ai

Don ber '23ertoaltung oorgenommenen ©etoid^tgermittelungen unb

brang auf bie ^erbeifübrung größerer ©enauigfeit.

©cgen bie "^ugbcbnung beS amtlid)en 6id;3tDange§, namentüd^

auf foId)e ^lüffigfeiten, bie, ioie "^Petroleum, Öl unb ©pirituö, nic^t

nacb *2Hafe, fonbern nacb ©etoid^t gebanbelt tourben, l)at ficb ^i^
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^anbcISfammcr an(^ tDeitcrl^in nod) meF)rfac^ erHärt; t)0r3üglic^

tptcbcrrict fic bcr (Sid^ung öon Originalgcbinbcn im *5Öctn» unb

8pirituoycn^anbcI. 5m 3a^re 1900 [teilte fie über bie (Eid^ungg»

angclcgcn^eit eine Umfrage bei bcn ^ntereffenten an. S)a aber

bie "^Brauereien für "^Bierfäffer felbft bic (Eid^ung toünfd^ten unb

aud^ üielfad^ felbft üornal^men, empfal)! im f^a'^vc 1904 bie §anbelg=

fammer, für bie ^icrfäffer ben (£id)3U)ang burd)3ufül^ren, bm
^Brauereien aber 3U geftatten, bie (£id;ung unb "^Tad^eid^ung in bzn

^Brauereien felbft burd^ ba^ amtlid^e ©id^perfonal öornel^men laffen

3U bürfen.

®egen ben ©nttourf einer neuen SHta^» unb (Betoic^tSorbnung,

ber if)r im 'i^a^vc 1901 Dorlag, l^atte bie ^anbelgfammer nur ein

toirflid^ toefentlid^eg "^Bebenfen; ba^ betraf bie '33eftimmung, bie

bem '^Bunbegrat ermäd^tigcn foflte, ba^ beftimmte 'SÖaren im "^Jer»

fe^r nur nad^ W.a^ ober nur nai^ ©etoid^t getoerbSmä^ig üerfauft

ober feilgehalten toerben burften. <3ic I)ielt bamit bie SHIöglic^feit

gegeben, burd^ '^unbeöratSbefd^Iu^ fd^toertDiegenbe Eingriffe in bie

93erfel^r§frei^eit 3U tun unb biefe 3U befd^ränfen. Qm '^ai)rz 1905

!am ber in3ü)ifd)en umgearbeitete Snttourf nochmals 3ur "iBorlage

bei ber ^anbelgfammer. ^l)vc 'iHnfic^ten entfprad^en btn oben

ertoä^nten unb fc^on lr>ieber{)oIt in ben legten '^a^vcn t>on i^r

geäußerten, ©ie betonte namentUd^, ba^ für ba^ "^Heffen ber

Origtnalgebinbe für "^Dein» unb ©pirituofen immer noc^ bie alt»

betoäbrte 9^o|e ba§ befte SHtittel fei unb ba^ fein ©runb oorliege,

fie burd^ eine amtlid^e (Eid^e 3U erfe^en; bagegen beftanben feine

^Bebenfen gegen eine (Eid^ung auglänbifd;er ©pirituofen, bie

in Raffern, bie in S)eutfd^Ianb l^ergefteflt toaren, 3um "S^erfauf

gelangten.

3>ie meiften ber geäußerten 'üDünfd^e fanben in bem umge»

arbeiteten, im '^a^vz 1907 toieberum Vorgelegten önttourf ^erüd»

fic^tigung; am 30. 'iölai 1908 tourbe er alg (äefe^ Oerfünbigt.

6. 5)ag 'SHafrertoefen.

S)er ^eruf eineg Hamburger '3Haf[erg ift 3ti)ar ^eute ein freieS

©etoerbe unb feine ©efd)äftöeinrid^tungen f)aben mit ber eigentUd^en

^anbelgpolitif unb ber fpe3iellen ^anbelggefe^gebung je^t faum
noc^ ettDag 3U tun. ^ber Oon 1814 an ift ba^ ^ö^burgifc^e

*2KafIerti)efen boc^ 50 ^a^re f)inburc^ noc^ ein ^nftitut getoefen,

ba^ fid^ alg @r3eugnig ber inneren ^anbel^politif barfteüt unb
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organifc^ fefl eingefügt i[t in ba^ burd) biefe '^politi! geschaffene

6t)ftem. S35ir muffen begf)alb baS SÖXafiertDefen, ba^ in ber

„^aflerorbnung" feine gcfe^Iid^e ©runblage befa^, ^ier an biefer

6tetle, tDO t)on ben (Schöpfungen ^amburgifc^er ^anbelgpolitif bie

'^Rebe, befprec^en unb fönnen eg nic^t bem ^Ibfc^nitt vorbehalten,

ber öün bcn beute bem ^anbelgftanb in anberer ^orm bienenben

^ilfgfräften bti^^^^ft, ben beeibigten ©etreibetoägern, §t>l3meffern

uftD. 5)ie ©telluug bcg beeibigten 92TatIerö toar eine gan3 anbere

unb unterfd)ieb fid^ fe^r erbeblid^ t)on ber biefer neuen Funktionäre

be§ ^anbelS.

STlacb S^ei 'iRicbtungen bin ift bie (Enttoicflung beg b^i^^burgifc^en

•^Kafterioefcng in biefer "^eriobe für ung oon befonberem S^tereffe.

©ie 3eigt ung 3uncicbft bie toad^fenbe "iJerfelbftänbigung unb äußere

unb innerlid^e ^ebung ber Sräger einer früber untergeorbneten,

ja mancbmal geringgefci)ä^ten ^ilföfunftion; fobann unb im "ßU"

fammenbang bamit 3etgt fie unS einerfeit§ bie gan3e Obnmad^t,

ber eine veraltete Organifation anbeimfältt, toenn fie muen ©e«

fd^äftgformen unb einer neuen ©efcbäftöprajig fic^ gegenüberfiebt,

unb anbererfeitg bie natürlicbe, faft felbftoerftänblid^e (Sman3ipation

beg Kaufmannes Oon ber "Beobadbtung einer 3tDecftDibrig getoorbe»

neu „Orbnung".

*5Öie bie €ommer3beputation biefer önttoicflung gegenüber ficb

tterbalten, toie fie 3tt>ar ibren (Bang OorauSgefeben ^at, aber bod^

3unäcbft in möglidbft erbaltenbem ©eifte toirfte, bann aber, bie

Hnbaltbarfeit ber beftebenben ^eftimmungen erfennenb, eine freie

©eftaltung be§ SHTaflertoefeng anftrebte: ba^ toerben toir im

folgenben betracbten. ^^)

•^Xocb fur3 oor ber "^öieberbefe^ung burdb bie 3^ran3ofen, am
3. saiai 1813 3eigte ber 6enat ber (Eommer3beputation an, ba^ er

»ben je^igen 3<^itpunct, ber un§ bie "iilugficbt 3ur SIDieberberftellung

beg §anbelg eröffne, für geeignet ^alic, auf 'arbeiten, bie ben

^anbel beträfen unb toeld^e bie 3e^t""^ftänbe unterbrodben bitten,

3urücf3ufommen. (£ine biefer "iHrbeiten fet) bie ber '32Tafler= unb

(£ourtage=9rbnung". 5)cr0enat loieS auf bie fruberen ^emübungen
ber (Eommer3beputation bi"> ^(^^ SHIaflertDefen 3u reorganifiercn;

er mad^te im befonberen auf bie 'STottoenbigfeit aufmcr!fam, ben 1iber=

griffen ber "iKIafler burdb '23erfügungcn entgegen3utrcten. (£r oerbeble

ficb nicbt» »ba§ eö gut fet), ben ©efd^äften möglieb ft 5rct)bcit 3U

geben; aber eS fönne nicbt anberg alS für Kaufmann unb ^afler

3uträglic^ fet)n, ba^ fid^ bie ©efe^e beftimmt augfpräd^en unb ba^
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beftimmt aud) cin^ bcrcn "^Bcfolgiing gehalten toürbc". '^u(i) bie

9IlängcI bcr (^ourtagetajc bcrü{)rte bcr 6enat ebenso toic bic klagen

über mangcll)aftc Stur^noticrung burd^ bic SÖTafler.

*3Tod; bct^or bic (Eommcr3bc)>utation I)icrauf anttDortcn fonntc,

trat bic neue "iBcye^ung bcr 6tnbt burd^ bic 5ran3oycn ein. ©Icid^

nad^ bcr enbgültigcn 'Befreiung aber, am 8. '^uni 1814, toanbtc

fid^ bie (£ommcr3beputation an bcn (Senat unb bat, im ^inblirf

barauf, ba% „baS SaiaflcrtDCJcn im *23crlauf fo bicicr f^a'tjvc gan3

in Unorbming gerat^cn ift unb man \o toenig bic '^di)[ bcr abgc»

gangenen alö bic SlÖol^nungcn bcr nod^ Icbenbcn ^Ilafler j^inläng«

lid^ fennt", um bic 3uftimmung bcS 0enatg, burd^ "iBörycnanfc^Iag

bic '2Ha!Icr 3U "iäufeerungen F)icrübcr auf3uforbcrn. STtad^bcm ba^

bann gcfd^c^cn unb man nun toufetc, tocr cigcntlid^ überhaupt nod^

^aflcr toar ober cg fein toolltc, tourbc auf Anregung bcr CEom»

mcr3bcputation bie 9Ha!Ierbcputation cigän3t unb eine neue

^aflcrlüal^l Dorgenommen. 6obann untcr3og bic (Eommcr3bcputation

if)rc *23orarbeitcn 3U einer 9?corganifalion bcr SÖTafIcrorbnung unb

bcr (Eourtagctajc auS ben 1790er 5af)rcn einer grünblid^cn S)urd^»

fid^t unb legte am 3. ^ebruar 1815 i^rc "iBoryd^Iägc bem ©cnat

t)or; yel)r tocjcntlid^ untcrjd^ciben fic ficf; nid^t t>on jenen ©nttoürfcn.

S)ic (Eommer3beputation öcrl^cl^Itc nid^t i^rc 6orge, ba'^ bic ©in»

fü^rung einer neuen Orbnung unb Saje großen ^iberjpruc^ finbcn

toerbe unb ba^ ba§ ©efe^ cbcnfoöiel "^^orfic^t in feinen ^cftim=

mungen, toie nac^malS unerbittliche ©trengc in bcr ^ugfü^rung
crforberc. ©oute biefc ncm Orbnung baS (5d^icffal bcr Orbnung
t»on 1791 (t)g[. I. 294) f)ahcn, fo Voürbe c^ beffer fein, ba^ man bie

•SHafclci 3um freien (BctDcrbc mad^te. ©ic, bic C£ommcr3beputation,

tDOÜc aber ernftlid^ mit ba^in toirfen, ba^ baS toermicben toerbe.

3n ben ^cr^anblungen, bie nun hierüber ftattfanben, ergaben

fic^ fofort loicbcr bic alten ©d^toierigfeiten. 3m Oftober toarnte

bic (£ommcr3beputation, man möge fic^ nid^t auf '^alliatiomittcl

3ur 'iybtDcf)r gegen bie Übergriffe bcr *2HafIer befc^ränfcn; man
foüc nid^t Don '51rtfang an auf bic (Einreibung bc§ (S^chäubcS l^in»

arbeiten unb nic^t bic Umgebung beg ©efe^cS burd^ ben *3HafIer

fanftioniercn. S)ann brängte bcr ©^rb. Kaufmann. Qn bcr 'üJcr»

fammlung am 2. S>c3ember, fo f)cifet cg in feinem *i|3rotofoII, „traten

Diele ^auflcutc auf unb baten bringenb um bic ^legulirung bcr

(Eourtagc=Sajc, toenn moglid^ nod^ in bicfcm 3al^r". ^aft aßge»

mein ftimmte man iF)ncn 3U; unb bie ©ommcr3bc))utation teilte

bicfcn SQJunfc^ bem ©cnat mit.
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(2g tDurbc auc^ fleißig an ber 6ac^e gearbeitet; tDieber^oIt

fpröd^ für ein3elne "fünfte ber (^ourtagetaje bie Commer3beputation

i^re 'iHnfic^t aii§; einige ^Inberungen beg ©nttourfg tourben noc^

t)on i^r beantragt; im 'iölai 1816 fanb eine 5^onferen3 3tt>ifc^en

6t)nbifug Otbenburg unb ben t>on ber (Sommer3beputation (;ier3u

abgeorbneten ^rdfeS "Silber § unb 'i^arij^ fttitt. 3"t ^uguft

ging iF)r enblic^ ber öom 6enat feftgefteEte ©nttourf 3u; am 24.

fprad^ fie [ic^ über i()n aug. "iöon ben 'iliu^erlid^feiten ber frül^eren

3eit, bie man auc^ in bie neue Söorlage übernommen f)atte, rügte

fie bie "^Jorfc^rift, ba^ bie ^afterorbnung in jeber ber brei ©i^ungen,

in bcncn bie *2HafIer crfd^einen mußten, t)erlefcn toerben foCite.

„3)ic i?eute toerben t>erbrie§Ii(|) toerben", meinte fie, tnenn i^nen

bie lange "SHaflerorbnung breimal im 3ia^re üorgelefen toerbe, unb

„ba^ "iJlnfel^en ber '3HafIer»3)eputation bürfte fe^r compromittirt

tDerben". ©ntfc^ieben tDtberfprad^ fobann bie (Sommer3beputation

bem "2lrtifel 10, nac^ bem bie SÖXafler ol^ne "iHuftrüg eineS ^aufmanng

fleinere ©d^iffe unter 25 2aft bebienen burften. 5)urd; biefe '^u^'

nähme ioerbc ba^ Qan^c Söer^ältniS beg ^allerg 3um Kaufmann

aufgel)oben. ©ebe ba^ ©efe^ erft bem 9HafIer 'iRei^t, 6c^iffe

unter 25 £aft für fic^ 3U bebienen, fo toerbe er balb bm Kaufmann

gar nid^t me^r gebrauchen, ^infic^tüc^ ber ^ourtagetaje bat bie Som«
mer3beputation bringenb, ba^ ben '3Ka!tern bei "Parteien unter 100 -^

eine Courtage t)on 1 V2 ?o 3ugeftanben toerbe, toeil bie ^eftfe^ung einer

geringeren 3U imbiüig fei unb aud^ nid^t eingehalten toerben toürbe.

S)ie am 12. S)e3ember 1816 oon ber '5Bürgerfd}aft befi^Ioffene,

am 13. oeröffentlic^te 'SHafkrorbnung enthält aber bU oon ber

(Eommer3beputation befämpfte ^eftimmung beg ^rtifelg 10, ioä{)renb

bie '33erlefung auf eine einmalige im '^a^rc befd^ränft tourbe.

^ie bie €ommcr3beputation \a fcf)on im 3^^re 1814 ooraug»

gefagt l)atte, rief biefe neue Orbnung großen '^Biberfprud; ^eroor.

•JTamentlic^ ber S^^^^S» ^^^ ^^^ '31Taflern ^infid;tlic^ ftrifter (Sin»

Haltung ber 6ä^e ber S^aje aufgelegt toar, erregte il^ren 3orn.

©ine (Eingabe, bie 240 'SHafler bem ©cnat übergeben toollten, ent»

l^ielt nad^ \Unfid^t ber (Eommer3beputatiou „nid^tg alg 6opbiftereien"

;

unb fie ging in i^rer (Eigenfd^aft alö erfte 3nftan3 fd^arf gegen bie

fronbierenben SHTafler oor. ©ie forberte oon benen, bie ben (£ib

öertocigerten, — eS toarcn 136 — fofort bie (Stöde 3urüd; fie be«

fd^to^, il)re "STamen bem ^anbelggerid^t unb ben 3eitunggrebaftioncn

an3U3eigen, i^re 'STamen auf bai ^luftionÖ3etteln 3U ftreid;en unb

bie 'greife ber *2öaren nid^t mel)r Oon i^nen notieren 3U laffen.
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(Bd^Iic^Iid^ mu^tc man aber bod) bcm allgemeinen SGDiberftanbe

ber 9ilafler \id) fügen. 3>ie (Eommer3bcputierten tonrben Don fa[t

üQen "iöTaflerbrand^en mit (Eingaben beftürmt, in benen bie SlDünfd^e

nad) l^öl)eren Courtagen bargclegt toiirben. ^ür eine 9^eil^e t)on

CErI;öF)ungcn üerfprad; bie (Eommcr3bcpntation al^balb ein3utreten.

^m 23. guli 1817 legte [ie bie öon i^r, infolge ber Oppofition

ber 'iöTafler, gefaxten ^efc^Iüffe unb '5Jlbänbernnggt)orfc^läge oor.

0ie toieg f)ierbet an§brücflicf; barauf l^in, ba'Q cg bringcnb nötig

fei, 3tDecfbienIid^c *21TafercgeIn 3U ergreifen, um bcn unbefugten

"^Haflern ba^ ^anbtperf ya legen, ^dn 'iötittel tocrbe fieserer 3ur

©rreid^ung beS beabfic^tigten (Snb3toecfg, Orbnung unb 'iRegel»

mä^igfeit in ba^ @efd;äft 3U bringen, fül)ren. 3)enn man fönne

nur bann t)on ben '3HafIern bie Befolgung beg ©efe^eg üers

langen, toenn man fie bei i^ren au§fd)Iic^Iid^en 'tRed^ten f(j^ü^e.

S)a§ §anbeISgerid;t möge beöl^alb t»eranla§t toerben, jeben öor«

fommenben ^^all, in bem ein '^Beiläufer einen §anbcl gefd;loffen,

fofort ber ^Hafler« ober (Sommer3beputation an3U3eigen. "iMu^er

einigen anberen fpe3ienen '32)ünfd^en fd)Iug ferner bie ^ommer3»

beputation öor, bie 6d^iff§mafler alg fold^e Don ben anbcrn

SÖTaflern fd^arf ab3ufonbern, fo ba^ fetner Don biefen fid^ mit ber

©d^iffSmafelei abgeben bürfe. S^icg '3a(^ fei gan3 Don allen

übrigen getrennt unb eg fei baf)er ein Hbelftanb, ba^ je^t anbere

*3Hafler, bie nid^tS bamit 3U tun f)ätten, bIo§ i^rcn STlamen l^er»

gäben, um folc^e, bie nid^t ^ITafler feien, baS ©efd^äft betreiben

3U lüffen. ferner toünfd^te bie ^ommer3beputation, ba% ber

•SHaflerbeputation bie "^Bcfugnig erteilt toerbe, ein3ernen ^Taflern,

bie aber nid^t 3U bm '2BarenmafIern gef)ören bürften, augnaf)m§»

D?eife bie ^orrefponben3 in il^ren '^Haflcrangetegen^eiten 3U Derftatten.

3)aß folc^c '^lugna^men Don biefem iDid^tigen, im 18. 3ai)r«

f)unbert ftetg Derteibigten ©runbfa^ bebenfüd^ toaren, gab bie

(£ommer3beputation 3U; aber nad^ il;rer "^Infid^t beftanb fein

anbereS 'SlTittel, ben offenbaren SHIeineibcn Dor3ubeugcn. S>ie

©d^iffgmafler unb aud^ ein3elne "inTafler ber anbern ^äd^er, 3. *i8.

bie sataffer, bie mit £anbgütern, 5^unftfac^en u. a. m. 3U tun

f)atten, fonnten nic^t ol^ne ^orrefponben3 auSfommen; man burfte

biefe ßeute nid^t 3U (Siben nötigen, bie fie nid;t l^alten fonnten.

S)er 6enat genehmigte na^e3U aUe '23orfc^Iäge ^infic^tlic^ ber

(Eourtagetaje, IeF)nte aber bie "iBeränberung inbetreff ber ^orre=

fponben3 ab unb t)ielt aud^ bie 2^rennung ber 6d;iffgmafler Don

ben übrigen SHTaflern nic^t für ratfam. S)agegen toar er bamit
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eint»crftanbcn, ba^ baS ^anbelggerid^t aüe ^ontraöcntiong^älle

al^balb ber (£ommcr3bcputation an3U3e{gcn \)ahc. ©o fam burc^

'iKat» unb '5Bürgerjcf)[u§ öom 27. "inotoembcr 1817 eine neue *2Ha!Ier-

orbnung unb =Saje 3u[tanbc.

©cgen bie '33eiläufer, bcren 5>ulbung eine ber ^auptbefd^toerben

ber '32taf[cr bilbete unb in ber fic einen ^auptüortoanb für bie

ntangeinbe ^eobad^tung ber "^Haflerorbnung fanben, tpurbe nun

3ti)ar fel^r ftreng cingefc^ritten. (ES nü^te aber toenig; alS ^ont«

mijfionäre riffcn bie ^eiläufer, bie ungefc^toornen 9HafIer balb

faft ben gan3cn "iBerfel^r in atlcn ^auptartifeln an fid^. 5)er

'SHaflerorbnung tüurbc gefpottet, ir>ie fonft feinem anbern ©efe^.

511^ im ^uguft 1822 ber 6cnat i)on ber ß:ommer3beputQtion '23Dr«

yd^fäge für bie bet>orftef)enbe, in ber Orbnung t)on 1817 t)orgefef)ene

9^ei)i[ion ber ^aflerorbnung erbat, fprad^ fid^ bie ^ommer3=

beputation in i^rem 'Berid^t öom 25. Oftober fef)r offen über bie

unerhörten 3i^ft^"^^ ^^ SÖIaflertoefen au§. S)er ungefd^toorne

"SHaflcr, fo legte fie bar, bel;errfc^e ben Kaufmann me^r alg er

ibn bebiene; er ertro^e ben i^m beliebigen ^of)n unb rüf)me ftd^

nod^ feiner ©etoiffenl^aftigfeil, nid^tS öerfprod^en ober befd^tooren

3U ^ahcn, toag er 3u f)alten nic^t gebenfe. S)er gefdf)VDorne SHIafler

tDoIIe bagegen nur oon bm i^m in ber „Orbnung" erteilten

'3led)ten ^ören, an bie 'ipflid^ten fef)re er fid^ nid^t; er forbere 2,

3, 4fad;e Courtage, b^nble mit ^remben, forrefponbiere nac^

au^en. 5)a§ baS Oefe^, toie er behaupte, feine '^riPitegien nid)t

fd^ü^e unb man bie ^eiläufer nid)t Don ber ^örfe entferne, biene

if)m 3ur (Entfd^ulbigung. 5)ie folgen ber überaus l^obcn (Courtage,

bie er forbere unb bie namentlid^ beim Sabaf, SGDein unb 6piri=

tuofen exorbitant fei, befte^e in einer "iilbtDanberung beg ^anbelS

mit biefen '^Hrtifeln öon \)kv. SÖIit anbern "illrtifeln, (Eifen, <Saat,

Sran uftt»., brof)e balb baSfelbe, ba ber 3ü?if<^cn^anbe( fold^e

^o^e 6pefen nid^t Verträgen fönne. "^I^eber bie Saje felbft noc^

bie "iÖTaflerorbnung fei an biefem 3"ft(i«be fd^uib; 3U ftreng bürfe

man ba^ ©efe^ nic^t machen. 5)ic OueHe beg llbelg liege in ber

©iferfnc^t ber ÄMufteute gegen einanber. ©in Seil tr> o 1 1 e ba^

©efe^ nid^t l^alten, unb ber anbere fönne eö bcö^^lb nid^t

l^alten. 'SHanc^e glaubten i^ren Vorteil baran 3U finbcn, ben

SStafler burd^ eine größere (Courtage oon bem 'STad^barn ab unb

an fid; 3U 3ief)en. 5)iefer muffe eg bann ebenfo madf)en ober gar

nod^ überbieten; anbere meinten, ben it)al)ren 'ipreig nur bann

erlangen 3U fönnen, i»enn fie fid^ eineg bcftimmten 5"bii)ibuumg
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bcbicntcn, fei c§ ein SUlafler ober nid^t. ^ahc fid^ ein joIcf)c§

5nbiDibuum 3"traueu cvtDorbcn, fo bci^ eg baS Oefd^äft glei(f)jam

leitet, ]o muffe man il^m fommen, fofern man feine 'üDaren abfegen

iüolle. 2>a§ ©cfe^ fönne l^ier nidf)t burd^grcifen. 'SHan l^abe

Dielleid^t fdf)on 3n fe^r in bie ^anbelSfreil^eit eingegriffen, al2

man bem Kaufmann üorfd^rieb, toeffen "^Jermittlung er in feinen

(Sefd^äften ftd^ bebienen imb toaS er bafür geben follc; unb bod^

feien foId;e '^Befd^ränfungen ber '^Illgemcinl^eit toegen nottoenbig.

SlDonte man bk Saje aufredet erhalten, fo muffe man einmal
ben S^aufmann baoor fiebern, ba'^ fein ^ad)hav baS ©efe^ befolge

unb nid^t burd^ l^ö^ern i^o^n ben ^Ilafler an fid^ 5iel^e; 3ü)eiteng

aber bcn beeibigten SÖIafler gegen bie *58eiläufer fidlem, toeil

crftere nur gegen bie 3wfidf)erung be§ augfd^Iie^Iid^en ^led^tS an

bie Saje gebunbcn feien.

^eibeS fönne aber ba^ ©efe^ nid)t leiften; eg fönne ^Voar bem

Kaufmann Oerbieten, bem "3Hafler f)ö^eren 2of)n 3U geben, ioerbe

aber fein "SHittel 3eigen, toie man bie 3ti)ifd^en beiben oerabrebete

Umgebung öer^inbere; er fönne aud^ bie ^eiläufer nid^t Oon ber

•^Börfe oertoeifen unb iF)nen ebenfotoenig ben ^auf ber '^aren für

fic^ unb ben '^JBieberoerfauf mit einer "^rooifion ober 3U beftimmtem

'i)3reife Oerbieten. dagegen toieg bie (£ommcr3beputation auf ein

sntittel F)in, ba§ ber (5enat im 3iaF)re Oor{)cr al§ empfe^IenStoert

be3eid)net l^atte, um bie bzn Sranfito betreffenben '33eftimmungen

gegen Übertretungen 3U fc^ü^en, nämlid): eine "Jöereinigung be=

beutenber ^anbelg^äufer. 5)a im SJfHaflertDefen baS llbel Oon ber

Äaufmannfd^aft auggel^e, fönne eS aud^ nur burd^ biefe auf bem
SlBege einer '^Vereinbarung befeitigt toerben. 5)ic (Sd^toierigfeiten

Oerfannte bie ßommer3beputation nid^t; aber 3um "iöerfud^ fd^Iug

fie Oor, ba'^ eine Übereinfunft unter minbcftenS 150 §anblungg=

l^äufern unb mit einer Oorläufig nur für einige ^a[)vz gültigen

•^öerpflid^tunggfrift bal^in getroffen toerbe, ba^ bie Ilnter3eid^ner

unter feiner '33egrünbung fid^ unbeeibigter saiafler ober bereu

(Berufen bebienten nod^ bm beeibigten '3HafIern me^r (Courtage

geben toollten, alg in ber Saje feftgefe^t fei. (Sine fold^e '^cT"

pflic^tung, ftrift beobad^tet, toerbe bie *5Bei(äufer 3tüingen, fic^ ber

„Orbnung" 3U fügen, unb man fönne fie bann 3eitgemäfe reformieren.

S)oc5 muffe eine fold^e Vereinbarung oon oben augge^en; fein

angefe^eneg ^aug bürfe fid^ augfc^Iie^en, befonberS feinet, an

beffen 6pi^e ein ©enator ftef)e. 5>er mittlere Kaufmann toerbe

nic^t untcr3eid^nen, fo lange nod^ eineö ber erften Käufer fe^Ie.
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^cBf}alb fönne bic (Einleitung aud) nid}t öon bcr ß:ommcr3«

beputatton auggc^cn, ba bic '23crj'ammlungcn beg SF)rb. Kaufmannes
mei[t öon Kauf(euten ber mittleren Klaffe befuc^t toürben. 0ie fei

aber bereit, fobalb aUe faufmännifd^en *321itglieber beS 6enatg

Vorangegangen feien, fid^ für bie Xlnter3eid^nung anberer angefel^cncr

Käufer 3u üertocnben unb bann, hoffentlich mit ©rfotg, bcn (S^rb.

Kaufmann öffentlidF) ba3u auf3uforbern.

S)iefem ungetDÖF)nIid^en '53orfd^Iag, — bie "iBeobacl^tung eineg

©efe^eg burd^ eine libereinfunft t)on '^ribatperfonen 3U fidlem —

,

trat ber ©enat infofern bei, alg er eine fold^e '5)erbinbung ber ange=

feF)enften ^anblunggpufer als „bag 3tt>edfmä§igfte'2HitteI" be3eid^nete,

um bcn im "SHaflertpefen eingeriffenen *3Hi§bräudf)en 3U begegnen;

er F)ielt aber bod^ für nottoenbig, burd^ eine neue 9^ebaftion ber

„Orbnung" unb eine 'iReOifion ber Saje toie aud^ burd^ bie SBov=

bereitung ber '^Hufnal^me unbeeibigter ©efd^äftgoermittler unter bie

beeibigten "^Hafler fid^ bcn (Erfolg jener Hbereinfunft 3U fidlem.

^ie Sommer3beputation toar freiließ anberer ^nfidf)t, fie ^ielt

e8 3unäc^ft für baS S23ic^tigfte unb für bie '23oraugfe^ung aüer

•iBeränberungen in bcn gefe^lid^en '^Beftimmungen, toenn 3Ut)or bie

genannte Hbereinfunft 3uftanbe fomme; ot)ne eine fold^e tocrbe, fo

meinte fie, ein neueS (Befe^ nur ba3U bienen, einige red^tlid^e 2eute

3U befd^ränfen; fein ©d^irffal toerbe unfehlbar balb ba§ ber borl^er»

gegangenen Orbnungen fein. *3Xid^tgbeftotDeniger toibmete fie fid^

eifrig ber "Searbeitung einer neuen „Orbnung" unb Saje; eg

ftrömte i^r 3U biefem 'ß)x>cd reid^eg sataterial 3U, namentlich nac^-

bem in ber ^erfammlung beg (^^rb. Kaufmannes am 2. S)e3ember

ber ^räfeS ^ aller 3ur '3Hittei(ung öon "iöorfc^Iägen unb SBe»

merfungen aufgeforbert ^atte. "^lud^ mit ben S>Utabjungicrten tourbe

beraten; unb enblid^ am 16. "^Hai 1823 fonnte fie baS gan3e

*3Haterial bem ©enat überreid^en. S)er üon i^r aufgearbeitete

önttDurf einer „Orbnung" toollte bcn beeibigten dauern it)re auS«

fc^Iie^lic^en 9^ec^te möglic^ft fiebern. ^IIS ein neueS '3QtitteI, ba§

3U biefem 'ß'vocdc in ben (Enttourf aufgenommen toar, finbet fid^

^ier bie XlngüItigfeitSerflärung aüer mit i^euten, bie unbefugt

<2HäfeIei trieben, abgefd^Ioffenen ©efd^äfte. 0obann toar aber bie

(Eommer3beputation beftrebt getoefen, in i^rem (Enttourf ba^ Qdn^c

*53er^äItniS 3tDifd^en Staufmann unb ^afler 3eitgemäfe 3U reformieren.

5)aS fd^tDar3e '^rett, bie unauf^örlid^e SUnbrof)ung beSfcIben toar,

tele fie barlegte, ben „3arter benfenben SJHäflern" immer anftöfeig

getoefen; ba^ jäF)rIic^e (Erfc^cinen nac^ ^eil. 5>rei Königen gefalle

®efd)iclöte bcr 6ommcr3be)jutation u. öanbclSfammer II 1. 26
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irrten aud) n\d)t mcf)r. 5)ag 93cr^ältnig beS ^aufmanncö sunt

^aflcr yd ntd^t incF)r ba§ beg ^crrn 3wm 5)iener. „^cr öer»

änbcrtc 3<^^t-®cift, eine l^öl^ere 0tufe bcr "^Bilbung, il^r ge^cüfd^aft»

Hd^cr ©tanbpunft in anbern großen ©täbten unb cnblid^ bie

'3lnyprüd)C bcö je^igen ^anbclg auf Dermel^rte ^enntniffc, mad^en

einen großem ©rab ber Xlnabpngigfeit beg 'SHaflerg faft nottoenbig."

•^Han müffc il^nen ©rfa^ geben [ür ben SüJcing, bcn bie „Orbniing"

il^ncn auferlege; 500 Bürger, bie [id^ in i^ren 'iRed^ten bcfd^toert

glaubten, fönne man nidf)t mit ©etoalt 3ur Orbnung bringen. S)ie

(Eommer3beputation f)atte [td^ beg^alb bemüht, einige fd^on längft

alg gärten empfunbene "^Beftimmungcn 3U milbern, unb ferner ben

'ülTaflern burd) bie (Einräumung einer eignen ^anf»(£onto unb burd^

ein 'ipribileg für bie (Courtage bei ^onfurfen bie neue „Orbnung"

annel)mbar 3U mad^en.

©nblid^ aber nal^m bie (£ommer3beputation auc^ 'iRücffic^t auf

bie 3af)Ireid^e klaffe berer, bie 3U toirflid^en S)!HafIern fid^ nid^t

eigneten unb boä) i)on biefem (Befc^äft lebten, ©in ©efe^ fönne,

fo meinte fic je^t, 3—400 ^enfd^en nic^t i^ren, toenngleid^ mi§=

brdud;Iid^ angeeigneten ©rtoerb nef)men. "Sltan möge beS^alb

benjenigen ^eitäufern, bie fic^ um ben ^aflerftocf betoorben, i^n

aber nic^t erhalten Ratten, bie "^BefugniS 3U bem, tt)ag fie big^er

F)eimlic^ betrieben, erteilen, aber nic^t§ toeiter unb nur für folange,

als fie fid^ nic^tg Hnrec^teg 3uf(^ulben fommen liefen, ^it
(Strenge toäre aber barauf 3U l)alten, ba^ fein neuer "^eiläufer

noc^ fold^e, bie fid^ toeigcrn, bie angebotene '22TaflerftelIe an3une5men,

fid^ einfc^lid^en. 60 toerbe man bie 6pe3ie§ ausrotten, ol^ne bem

Snbiüibuum 3U fd)aben.

•iHu^erbem fd^lug bie (£ommer3beputation bor, man möge fid^

mit ^Itona oerftänbigen über eine beftimmte 'iyn3al)l üon SHTaflern,

bie alSbann f)ier bie ©efd^äfte unter getoiffen '58ebingungen frei

betreiben möd^ten. 5>amit follte ber (5efaf)r öorgebeugt toerben,

ba'Q un3ufriebene l)amburgifd^e "SHafler nad^ "iJUtona überfiebelten

unb t)on l^ier auS, aber an ber Hamburger "^Börfe, il^re '3Hafelei

toeiter betrieben.

3)er (Senat überlegte lange, e^e er ber (£ommer3beputation

antwortete. Unb bie ©ac^e brängte. „3)ie ^aufleute unb felbft

bie sntafler", fo mahnte am 17. Oftober bie (Eommer3beputation,

„fel)en eg ein, ba^ eg nic^t länger fo gel)en fann. 'Jltleg ertoartet

mit (Sel)nfud^t "oon oben eine ^nberung unb ift auf Opfer bor»

bereitet". S)er ©enat ^atte aber, toic er cnblic^ am 17. 3>e3ember
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funbgab, gro^e ^cbenfcn. ^on einer Tlbereinfunft mit ^(tona

tDOÖte er garnid^g toiffen; fremben Untertanen fönne man traf»

tatenmäfeig nicf;t bie '^Befugnig 3um *3HafIergefd^äft an ber §am»
bnrgifd^en ^örfe 3ufici^ern. ^n ber öorgefd^Iagenen HngüItigfeitS«

erflärnng ber unter Vermittlung unbefugter "^erfonen abgejd^Ioffencn

©efc^äfte ^a\) er nid^tg alg gro§e 6c^tt>ierigfeiten; mit ber Ein-

räumung Don Vanf^Eonten an bie 'iÖTafler toar er einüerftanben,

toenn bie Vürgerfc^aft 3u[timme; bagegen toar er entfc^ieben gegen

bie '^rinitegierung ber Courtage im ^onfurS unb ebenso gegen

bie ©(Raffung einer 5tt»eiten klaffe autori[ierter 'üHafler burc^ bie

3ulaffung eineS Seiig ber Veiläufer.

(£g fanb nun eine fommiffarifd^e "^Beratung [tatt, 3U ber bie

(£ommer3beputatton il^re '3KitgIieber Malier unb 3öf)ng aborb»

nete. 5)ieye "^Beratung fonnte bie Commer3beputation nid^t in il^ren

^nfic^ten erfd^üttern. 6ie betonte namentlicf) bie ^ottoenbigfeit,

nic^t nur, toie big^^r ftßtS, bcn Vermittlern, bcn *3Haflern, Verbote

auf3uerlegen, fonbern aud^ ben ^aufleuten bie Übertretung beS

Oefe^eg unmöglid^ 3U mad^en; ba^ foßte gefd^el^en burd^ bie

Hngültigfeitgerflärung ber unter Vermittlung unbefugter 'iperfonen

abgefd^Ioffenen ©efc^äfte. öS gelang ber Commer3beputation, bm
©enat in ben ^auptpunften 3U über3eugen; in ber neuen Orbnung

Dom 9. 3)e3ember 1824, bie am 1. smär3 1825 in ^raft trat,

tDurbe bcn Oefc^äften, bie unter unbefugter Vermittlung abge=

fd^Iofjen ioaren, ber gerid)tlic^e ©c^u^ ent3ogen; bie bürgerliche

©teHung ber *3Hafter tourbe burc^ bie SQ5egIaffung einer '^ci\)C

Idftiger Veftimmungcn gehoben, and) if)nen ein Vanffonto ein»

geräumt. 5)ie nod^ in ber Orbnung t)on 1817 fid^ finbenbe

^a^nung an bie ^aflerbeputation, „auf bie Vefc^ränfung ber

je^t übergroßen 3^^^ ber 'SHäflcr Vebad^t 3U nehmen", tüar je^t,

bem '^SJunfdf^e ber (£ommer3beputation entfpred^enb, geftrid^en.

*2He^r alg 200 Veiläufer, bie fid^ um ben SJOIaflerftocf betoorben

batten, erbielten i^n nun unb tourben baburc^ '3HafIer.

O^ne 3tt>^^fel bebeutete biefe Orbnung öon 1825 einen toefent»

liefen ^ortfc^ritt im SÖtaflenüefen; unb für einige 'ßc'xt funftionierte

fie befricbigenb. Von ber öorgefd^Iagenen Vereinbarung ber

^aufleute 3um B&in^ ber „Orbnung" ftanb man vorläufig ab;

bie (£ommer3beputation ^ielt eS nid^t für ratfam, nad^ bem 3it=

ftanbefommen beg 9^at» unb Vürgerfc^Iuffeg nod^ ben Verfuc^

3U machen, fie 3uftanbe 3U bringen. '5HifeIang er, fo tourbe bie

<Ba(^c baburd^ fd^Iimmer alg 3ut)or, ba, toer ber Vereinbarung
26*
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nid;t beitrat, \id) offenbar ipeniger an ba^ ©cfe^ gcbunbcn l^iclt

als ber \\)r unb bem (Befe^e nntent)orfene.

•^alb erhoben [td^ aber tüicbcr neue ©d^voterigfeiten, bie ben

iBcftanb ber Orbnung bebrol^ten. 5)ie ^Utonaer "inTafler befd^Voerten

fid^ über bie ^efd^ränfungen, bic i^nen bie neue ^Hafterorbnung

auferlegte; ber Oberpräfibent (5raf "B lud) er t>ertrat biefe '^Be«

fd^ü)crbc beim 6enat. 5>ie ^ommcr3beputatton, um il^re 'SHeinung

befragt, fonnte in il^rcm "58er(d;t Dom 14. ^ebruar 1825 barauf

j^intoeifcn, ba^ fie bereite früf)er eine '^Vereinbarung mit '^Utona

über bie Sii^^^ffw^S i>»5" "^Haflcrn angeregt ^ahc; fie bemerfte

ferner, ba^ ben beeibigten '^ttonaer 'SHaflern 3ü)ar feit langer 3ßit

ftillfd^toetgcnb Dergönnt toorben, an ber f)ieftgen "^örfe bie ©efd;äfte

ber "Slltonaer 3U bcforgen, ba^ biefe '53ergünfttgung aber niemals

gcfe^Udf) anerfannt toorben fei; bie neue ^Haflerorbnung laffe aber

ftitlfd^toeigenbe '^lugnal^men nid^t me^r 3U. Xlnb bie 'ijntonaer

sataficr tDottten offenbar ben Hamburger SIHaftern in Hamburg
gleid^gefteüt toerben unb f)ier aud^ 3it>ifd^en Hamburgern ©efd^äfte

Vermitteln. 5>ie ^ommer3beputation betonte bie ^ottoenbigfeit ber

gefe^Iid^en "^^egelung biefer ^ragc, ba eine allgemeine ^ugnal^me

ber "iHltonaer öon bem ©efe^ allen '2Hi^bräud)en Sür unb Sor

öffne. "Um bie "iHttonaer 3U beruF)igen, tourbe i^nen bann üom
©enat bie 3ufi<^^ning erteilt, ba^ bie an ber Hamburger '35örfc

3tDifd^en Hamburger unb ^ttonaer *3HafIern abgefi^Ioffenen (5e»

fc^äfte, fofern biefe 'SHafler fid^ ber l^iefigen 'SHafterorbnung unb

ben {)iefigcn ©erid^ten fügten, bem ^crfommen gemä^, alS red^tS»

gültig angefeF)en toerben ir>ürben.

5>ann mad^te bie 'für bie Stellung beS SÖtaflerg grunblegenbe

^rage beg ©c^iffgforrefponbenten, beffen fid^ jeber frembe ©d^iffer

bebienen mufete, t>iel 6d^VDierigfeiten. 5)ie ©d^iffgmafler toaren

Derpflid^tet, bei ber Aufgabe jeber t>on iF)nen beforgten ©efd^äfte

auc^ btn ^orrefponbenten (Kaufmann), ber bic "23ermittlung l^attc,

an3ugeben. '^m ^uguft 1826 fteCfte bie (Eommer3beputation fcft,

ba^ biefe 'ipflid^t "oon ben 6d^iffgmaflern gan3 allgemein unb in

toeitem Umfange Dernadf)Iäffigt toerbe; bic (£ommcr3bcputation

fd^ärftc tl)nen ftrcng bic SBcobad^tung biefer "iBorfd^rift ein; fie

öeranla^tc 3ugleid^ eine fdfyärferc Kontrolle. 6eitbem tourben ber

(Eommer3bcputation aümonatlid^ bic '23er3cid^niffc ber Od^iffe unb
tl)rcr ©d^iffgforrefponbenten vorgelegt.

tlbcrl)aupt aber lief man t»on aßen 6citen gegen ben pflid^t»

madigen 6d;iffgforref))onbenten, ber toeber bem perfönlic^en ^ntcreffe
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beS frcmbcn 6d^ifferg no<i) bcm Sigcnnu^ bc^ bccibigtcn saiaflcrö

cni^prad), 6turm. 3"^ ^crbft 1826 bcfc^toertc fic^ ber cngfijc^e

(BeneralfonfuI, ba^ man nad) bcm '^Hrt. 20 ber *3IIafIer=0rbnimg

ben engli[d^cn ©d^iffern Verbiete, ficf; unmittelbar etneS 'STtaflerg

3U bebienen, fonbern nur burd^ *33ermtltlung eineS ^aufmanng,

ipoburd^ man 3ur 3^5^it^^9 ^i"<^r Sön3 unnötigen 'i^roDifion an

le^teren genötigt jei. 5)ie (£ommer3beputation toieS in if)rem '^Berid^t

t)om 6. '5Tot>ember au^ baS ^o^e ^(ter biefcr ^eftimmung F)in.

S»er 6enat ^atte bcmerft, ba% bem 'iöernel^men nad) ber genannte

Sllrlifel 20 „er[t feit fur3em eine ftrengere ^ugbe^nung auf bie Don

minber entfernten §äfen an^cvo fommenben0d}iffe gegeben toorben";

er muffe beg^alb „3ur *33orbeugung öon SIBciterungen 3um 'STac^»

tl;cil bc§ F)iefigen ^anbelS tDÜnfd^en, ba'iß barunter 3U bcn früf)eren,

milberen ^lüdfic^ten 3urürfgefebrt loerben möge". 5)ie (S:ommer3«

beputation fonnte bem gegenüber nur ervoibern, ba^ i^r für bie

^IntDenbung jener "^Beflimmung t»on einem Itnterfd^icb, ob bie

©d^iffe tton naiveren ober entfernteren §äfen fämen, nid^tg befannt

fei; unb ba^ im übrigen, fo lange ba^ (Befe^ beftc^e, ü)eber bie

"iniaflerbeputation nod) bie (£ommer3beputation fic^ toeber nad^ ber

einen nod^ ber anbern 6eite eine Qlbtocid^ung erlauben bürfe.

©ag ©efe^ fei aUerbingg tjerfc^ärft toorben, ioie bie (Eommer3=

beputation früher bem ©enat mitgeteilt unb begrünbet )^ahe.

llbrigenS fei jene "iBeftimmung nid)t getroffen, um bem Kaufmann
eine '^robifion 3U3Utr)enben; eg fämen ^öf)ere SRüdfid^ten babei in

^etrad^t; er foHc bat SHTafler in feiner Orbnung l^alten, ben

6d^iffer oor ben "iprenereien bcg SÖTaflerS unb ben 9^eeber bor

©urc^fted^ereicn be§ 6d^ifferg mit bem datier bett>af;ren. S>ag

^efen ber Ba(^c fei, bcm ©d^iffer 3u feinem ^voed ^ier an Ort

unb 6tclle auf 3ui)erläffige Slöeife bel;ilfüc^ 3U fein; bie 5^orrefpon«

ben3 fei babei nur cttoag 3itfäöigeg. '^cnn ber 6enat meine, ba%

erfaF)rungggemäfe ber ^"mcd jener ^efc^rdnfung nid)t erreidf)t unb
bcm ^aflcr nur eine Gelegenheit 3U neuen 'JBorteilcn oermittelft

einer ^oKufion mit einem angeblichen Kaufmann ober 5^orrefponbentcn

öerfd^afft toerbe, fo toiberfpracf) bie (£ommer3beputation bcm ent»

fd^ieben. ©erabe um folc^en ^oüufionen oor3ubcugen, fei ber

"SHaflcrbeputation in ber neuen „Orbnung" 3ur ^flid;t gemad;t,

nötigcnfallg ben aufgegebenen ^orrefponbenten 3ur eiblid^en (Er»

prtung an3u^altcn, ba^ er toirflic^ eine "^robifion, an ber ber

"321afler feinen Seil i)ahc, erF)aIten.

3)er 6enat liefe 3unäd^ft bie 6ac^e fallen. "iHIg bann aber bie
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cngli^d)c 'iKcgtcruiig jene '33c[timmung bcr SÖTanerorbnimg a\§ im

'^Bibcr^prud; mit bcm ^anbcIgDcrtrag öon 1825 be3cid;ncte, unb

ferner bie neuen "iDerträge mit ben bereinigten Staaten toon *5lmerifa

unb '^Xciito offenbar mit no(i) me^r SRed^t jene 'Befc^ränfung ber

5^aufleute unb 6d)iffer bicfer ©taaten im I^amburgifc^en ©efc^äftS»

Dcrtcl^r Verboten, [teilte am 1. "^uguft 1828 ber ©enat ber ^ommer3«

beputation biefe 6ad^Iagc t)on neuem t>or; er riet 3U einer W)»

änberung beg '^Hrtifel 20. 5)ie ^ommer3beputation, bie f)ierüber

mit ben '^Utabjungierten beriet, gab 3U, ba% eine '^Hbänberung nid^t

3U öermeiben fei; fie fprad^ fid^ aber gegen bie '5JlufHebung beS

^rtifel 20 an^, ba bann bie ©c^iffSmafler balb alle ^onfignationen

ber ©d^iffe an fid^ reiben würben; fie toürbcn ß^ourtage unb
SProüifion bered^nen; unb fie toürben fünftig nid^t mel^r 3U ben

satäflern gered^net werben fönnen; i^r ©efc^äft toerbe ein freieg

©etoerbe toerben. 5)a§ fei nid^t empfef)Iengü)ert. 'SHan möge aber

ben 6(^iffern bie ^efugnig, oi)ne 5^ommifftonär ^ier i^re ©efc^äfte

tDal5r3unel5men, einräumen, muffe jebod^ ben ^JHaflern nidf)tgbefto»

weniger »erbieten, faufmännifd^e ©efd^äfte gegen 'S^ergütung 3U

treiben, b. f). bem 6d^iffer irgenb ci)x>aS mel)r alg bie (Courtage

3U bered^nen. (Sr^atte bann ber *3HafIer nid^tS bafür, ba^ er auf

S2)unfd^ bcg ©d^ifferg bie ©cfd^äfte eineg Kaufmannes übcrnel^me,

fo toerbe er au§ eigener *5BequemIid^feit bcm 6d)iffer raten, einen

Korrefponbentcn an3unel)mcn. 5)er ©enat genel^migte bie§; unb

bie öon ber Sommcr3bcputation Porgefd^lagene ^bänberung tourbe

burc^ 9^at» unb ^ürgcrfd^lufe i)om 9. Ottohcr 1828 ©efc^.

5>amit toar namentlid^ infolge beS ©influffeS ber neuen ^anbelg«

Verträge ein entfd^iebencr ©d^ritt in ber 9^id^tung 3um freien SJHafter

getan. 5)er ©d^iffgmafler na^m ja fd^on frül^cr, toic toir im 1. ^anbc
unfercr 5)arftc[lung gefc^cn, eine '^lugnal^meftcEung ein; in bem
•iBercid^e feiner ©cfd^äfte brachen fid^ 3uerft freiere %tfd^auungen

^af)n. 5)ic na^c ^erü^rung, in bie er mit bem '3ö5cItOerfe^r trat,

m u § t e fein 'JMrbeitSgcbiet am erften befreien oon ben g^effcln, bie

bem ^Haftertoefen, bem ©efd^äftSocrmittlcrtum nod; Don alterS ^er

angelegt toaren. ©0 betätigte fid^ benn aud^ tocitcr^in bie ^ürforgc

ber ^ommer3bcputation für baS '3HafIcrü?cfen gerabe auf bem ©e»
biete beg ©d)iffgma!lerü)efen§ in einer ^lid^tung, ber ein getoiffcr

frei^citlid^cr 'Suq nid^t ab3ufpre(^cn ift.

5)ie ©d^iffSmafler felbft brängten in biefe ^^ic^tung. ^m ^uli

1832 toanbten fid^ 28 ©d^iffSmafler mit einer Eingabe an bie

^ommcr3beputatlon. sa:iit bcm ^intoeig barauf, ba^ ben ©d^iffg=
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ntöflern in bcr *2Ha!Icrorbmmg bcfonbere Söcrpflic^tungcn auferlegt

toaren unb ba^ für i^ren ©efc^äftgbetrieb gan3 eigentümliche ^ennt»

niffe unb Erfahrungen erforberlic^ feien, öerbanben fie ben ^ugbrucf

beg ^ebauerng, t>a^ in bie 9^ei^en ber ©d^iffgmafler neuerbingS

foöiel ungeeignete 't^erfonen eingetreten feien. 5)a bie SHtafter«

orbnung 3tDifd^en ben ein3elnen 'iJHaflerbrand^en im übrigen feinen

Hnterfc^ieb machte unb e§ fel^r leicht ixtar, t>on einer 'Branche in bie

anbere über3utreten, tourbe fd^on baburd^ ber 3ugang ungeeigneter

Elemente in bm 6tanb ber ©d^iffgmafler erleichtert; au^erbem

aber trieben atterlei 2eute, bie garnid^t Satafler toaren, unter bem

^amen t)on 6d^iffgagenten (5efdf)äfte t>on 6d^iffgmaflern, toobei

fie nebenl^er aud^ faufmännifc^e ©efc^äfte betrieben; in biefer

boppelten Eigenfc^aft alg ^afler unb ^aufleute fonnten fie mand^e

unerlaubte 5)inge treiben, ^amentlic^ im 3oött)efen, in ber Qua»

rantdne ufti). fonnten burc^ unbefugte, unerfal^rene ©c^iffgmafler

S)inge eingebrodft toerben, bie ben auStoärtigen ^luftraggebern unb

ber ^icfigsn ©efamt^eit teuer 3U fte^en fommen mußten. Unb e§

lag im ^ntereffe ber 'Beworben toie ber *^[IgemeinF)eit, ba% 3tDifd^en

ben befugten, erfahrenen ©d^iffgmaflern unb unbefugten l?euten

eine fd^arfe, fid^tbare ©d^eibetoanb ge3ogen toerbe. 5)ie "^IntragfteEer

forbertcn nic^t ettt»a eine 3ablengemä^e ^efc^ränfung ber 6c^iffö»

mafier. Sß)of)l aber toünfc^ten fie eine un3ü)eibeutige ^eftftedung

barüber, toer in i^rem ^adf) fungieren bürfe, unb ba^ nur einem

folc^en iDirflic^ 3ugelaffenen 6c^iffgmafler bie ^efugnig erteilt

toerbe, 6d^iffe ein» unb aug3uf[arieren unb ba^ 'ßoÜQe^6)ä^ 3U

beforgen.

5)iefe ^rage l^at bann bie Eommer3beputation längere 3^^^

befdf)äftigt. (Eine formelle Trennung ber ©d^iffgmafler i)on ben

übrigen '^Haflern fd^ien if)r burd^aug ertoünfd^t 3U fein, ©d^on im

3abre 1817 f)atte fie, toenn au6) erfolglos, barauf angetragen.

5)ie 'iJlugfüf)rung biefer ©ad^e Der3Ögerte fic^ auc^ je^t tcieber, ba man
nod) allerlei anbcrc 5)tnge gleid^3eitig orbnen toollte. '^lud^ im ©enat

toar in3tDifc^en bie ^rage angeregt toorben; unb am 7. "STooember

1834 liefe er bei ber (£ommer3beputation anfragen, U)ie eine

Srennung bcr 6d)iffgmafler Don ben übrigen ^Ilaflern inS Slöerf

gefegt toerben fönne, ba eine folc^e Trennung an \[d) toünfd^enS»

teert unb rüdfid^tlid^ ber befonbercn *23er|)flid^tungen, toeld^e bie

3oIIorbnung ben (Sd^iffSmaflern auferlege, 3tDerfmäfeig fei, ja bei

biefen 'Jöerpflid^tungen faft Oorauggefe^t erfd^eine.

5)ie Eommer3beputation arbeitete nun auf ©runb ber befte^enben
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•iUirarbcitcn eine ©rf)i^fömafIcrorbnung au§. ^a&i if)r bilbeten

bie öd^ifföiuafler eine gan3 t>on beu übrigen '31laflern getrennte

©ruppe, ol^ne aber i>a^ if)re 3öf)I bejd^ränft toar. 5f)re 'i|3flid)ten

toarcn genau angegeben unb prä3i[iert. 'STamentlid^ il^re Söer»

pflid^tungen bem S^ütDejen unb bem "ipoftVDejen gegenüber (nad^

bem ©efc^ üom 15. "SToöembcr 1832) toaren j(^arf formuliert.

^ud) jollten [ie in i^ren "iRed^nungen nur fold^e "Fluglagen anfüf)ren,

bie fie erforberlid^enfallg mit Quittungen belegen fonnten. "^m

14. 92Iär3 1835 iDurbe biefer (Enttourf Don ber Sommer3beputation

genehmigt unb befd)Ioffen, il^n bem 6enat 3U übergeben. SGÖeitereg

[)ören toir nid^t. 5>er (Enttourf ift nie ©efe^ getoorben. SHTan

F)atte überf)aupt i)or Eingriffen in ba^ '31taflerü>efen gro^e €)(i)(^u.

5al)relang ift auf biefem (Bebiete nichts gefc^ef)en; unb aHmä^Iid^

griff loieber eine 3iemlid^e Xlnorbnung '^la^. 3^ Oftober 1832

erliefe 3ti)ar auf '^Bunfd^ ber SlBarenmafler bie Eommer3bcputation

im ©inüerftänbnig mit bem ©enat eine öffentliche ^efanntmad^ung,

in ber bie beffere "^eobad^tung ber SÜXafterorbnung etngefd^ärft

tDurbe, namentli^ beS ^rtifelg 21, ber bie 9^ed^tgungültigfeit Pon

(Befd^äften augfprad^, bie of)ne 3it3^^biittg befugter "inTafler abge«

fd)loffen toaren. S)a§ l^alf aber nid^t Piel; bie unbefugte SÖtafelei,

bie llberfc^reitungen ber (Courtage nat)men me{)r unb mel^r 3U.

^ufeerbem ertoieg fid^ bie '^rajiS ber ©ericf)te bei ber ^uglegung

beg genannten ^^rtifel^ 21 bcn "Slbfid^ten, bie man mit if)m be3tDerft

^atte, burdfiaug nid^t günftig.

Wo auf ©runb ber befte^enben '2HafIerorbnung bcn 'JHaflern

neue 'iRed)te eingeräumt toerben follten, 3eigte fid; bie (£ommer3=

beputation entgegenfommenb. '^[^ im '^a\)vc 1840 bie ^rage an

fie geridE)tet tourbe, ob auf ©runb jener Orbnung eg ben "^Haflern

erlaubt fei, *2lftien öon 5)ampffc^iffa{)rtögefenf(^aften 3U befi^en,

fprac^ fie fid^ bafür aug. S)a8 toar jebenfaüS eine ti)eit^er3ige

iiluglegung beS '^IrtifelS 26 ber '3Hafterorbnung, ber bcn '2HafIern

üerbot, „^anbd unb ©d^iffgrf)eberei 3U treiben ober für i^re

'iRedf)nung treiben 3U laffen ober Qntereffe barin 3U ^aben". 5"^

3af)re 1847 gcftattete ferner bie '3HafIerbeputation bem 'SZlafler

SBoIten, fid^ an ber ^amburg-'iHmerifanifd^en 'ipadetfa^rt '51.»®.

mittelft "^ftien 3U beteiligen; unb al§ im "i^a^vc 1848 eine äbnlid^c

iHnfrage an bie (£ommer3beputation gelangte, ba bie Saiafler

^nöf)r & SBurc^arb unb W.. b e 3 n g ^ fic^ burd^ "iMftien»

3eic^nung an „einer ficf) bilbenben '3Torb= unb 6üb»'iUmerifanifd^en

8cf)ifffa^rt§=(5efellfc^aft" beteiligen toollten, erftärte bie (£ommer3»
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beputation am 26. ^l))ril, ba^ bcr "ilrtifel 26 „5auptfäd)Hcl^ ben

3ti)ed 3U l^aben fd^eine, ba^ Qntcrcffe beg ^aufmanng gegen bcn

W.atkr 3U yd^ü^cn, in bcm öorliegenben ^aUc aber eine '^Beteiligung

ber SÖtafler [id^ im allgemeinen commer3tcnen ^ntercffe al§

tDünjd^en§tt)ertt) I)craugfteße"; ba'^ aber biefc '33etr>inigung eine

'^uSnabme fei; unb [ic „nid^t allgemein au^ berartige 'Aktien«

Hnternel^mungen überhaupt au^gebebnt toerbcn bürfen".

©inem SÖtafter bagegcn, ber im '^al)xc 1844 um bie (Erlaubnis

bat, bie "iHgcntur einer auStoärtigen ^euerüerfidjerungggefeliyctjaft

an3uneF)mcn, tourbe bieg alS burd^auS nn3ulä[fig abgefc^Iagen.

§ier l;anbelte eS [id^ aber um feinen 6dbift^mafler; unb ingbe»

jonbere biegen gegenüber betoieg bie (Eommer3beputation eine

tocit^er3ige ^luffaffung.

5)ie oft beflagtc ^ö^e unb '^IBillfür ber SJHaflercourtage fc^äbigte

ja obne3tt»eifeI ben ^anbel; namentlich ba§ '^la^gefc^äft litt barunter,

gm 'j}a\)YC 1844 beschäftigte fid^ mit biefem ©egenftanb auc^ bie

„smerfantilifd^e 6ection" ber „'=13atriotifc^en Oefeüfd^aft". ^Hlein

fie 3U löfen, toar fie nid^t imftanbe; unb be§F)aIb toanbte fie fid^

am 13. ^ebruar 1844 an bie (Eommer3beputation unb bat fie, „auf

toerfaffungSmäfeigem "^öege" eine grünblid^e 'iReoifion ber Courtage»

taje unb eine llnterfuc^ung barüber, ob i^r nad^gelebt toerbe, 3U

beioirfen. 5)ie (Eommer3beputation F)atte felbft ja biefe ^rage nie

aug bcn 'illugen Oerloren; fie Oeranla^tc je^t eine neue 'Prüfung;

ibre saiitgÜeber ^ i b a l unb 5) i 1 1 berieten mit einigen anbern

^aufleuten barüber. 3^^ einem pofitiDen (Ergebnis fam man nid^t,

toenn auc^ allerlei Vorarbeiten unb 93orfc^Iäge ang i?ic^t geförbert

tDurben; fie ertoiefen nur bie aufeerorbentlid^e (5d)ü.nerigfeit biefer

•illufgabe. '^m 20. g^nuar 1847 befd^Io^ bie (£ommer3beputation,

bie (5ad^e vorläufig ru^en 3u laffcn.

6rft im '^a);)rc 1852 begann fie biefc '^Jlngelegenbcit toieber

auf3unebmen. (Eö tourbe ein neuer (Entwurf 'oon i^v aufgearbeitet.

3m (5ommer 1856 toar man nad^ langtoicrigeu '^Vorarbeiten enblid^

fotoeit, ba^ man einen oom '^räfeg ^a ^ f e r oerfafeten „Oorläuftgen

(EnttDurf" brudcn liefe, '^©ieberbolt tourbe oon ©eiten beg ©enatg

nad) bem (Ergebnis ber "iHrbciten über bie '2HafIerorbnung gc=

fragt. 5)ag Vebürfniö namentlid) einer 9^eOifion bcr Sourtagetaje

tourbe Oon Oerfd^icbenen ©eiten, fo oon bcn Oberaltcn unb bcn

•iHffefurabeuren, betont. 5)ie Commcr3beputation mufete bem (Senat

am 23. 3uni 1858 erflären, ba^ i^rc 'Beratungen namentlid^ bt«»

fidbtlid^ ber (Eourtagctaje bi^b^r infolge „ber aufferorbcntlid^cn
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prafttfd()cn ©d^toicrigfcitcn, toeld^e einer burd^greifenben 9lefortn

Ijicrbci entgegentreten nnb liegen ber principieHen "iöer^ci^ieben^eit

bcr babei ftc^ geltcnb mad^enben '5ln[id)ten" nod; 3u feinem ^b»

fd^Iu^ geführt f;ätten. 3)od^ ging bie (£ommer3beputalion nun mit

üerftärftem (Eifer an bie (5ad^e l^eran. ^n längeren Beratungen

einigte fic fic^ je^t über einige ü)id^tige ©runbfä^e; fo ba^ bie

(Courtage bcr freien '^Vereinbarung i)or3ubeI)aIten jci unb ba^ bie

5!aje nur gelte, tocnn eine foId)e *33ercinbarung nid^t ftattgefunben;

ferner ba^ beeibigte 'SHaflcr aud^ ferner alg Vermittler, nid^t al§

felbfttinbige ^aufleute fungieren foflten; ba% aber bie jc^t be»

ftef)enben gefe^Iid^en "^Befd^ränfungen in biefer '5Be3iel^ung, fotneit

fic ber ^ier je^t allgemein üblid^ getoorbenen "^rajiS tDiberfpräd^en,

aUerbingg auf3U^cben feien. 5)ic ©efc^äfte, bie bur(^ unbeeibigte

•iBernüttler gemad;t feien, foüten aber in Siifii^ft nid^t mel^r t)on

ber ^lagbarfeit auggefd^Ioffen fein. 3)ag biSl^^rige auSfd^licfelid^e

•ipriöilegium ber ^afler für Oefd^äftSöermittlungen foQtc i^ncn

aber nic^t mel^r 3ufte^en; bie ^Hafler töurben nur „3ugclaffen"

unb erhielten bann bcn ©tod; le^terer ir>ar nic^t me^r ba§

„^d(i)cn beS i^m augfc^tic^Iic^ erteilten 'iRed^teS 3ur ^äUki".
5)afür toar bzn '3HafIcrn bie größere 5rciF)eit geftattet. ^u(^

foHte t^nen erlaubt fein, '^Öed^fel 3U inboffieren. S)en 6d^iffg»

mafiern fotite geftattet fein, "iproöifion 3U bered^ncn, tocnn fie

6d^iffe oi^ne "iöcrmittlung eineg Kaufmanns bebienten. S)aS aUeg

bebeutete eine "iJluf^ebung ber toic^tigften feit 1824 feftgeftellten

^Beftimmungen im '2HafIertDefen, einen "^Srud; mit bcn gan3en

früF)er auf biefcm (äebiet f)crrfd5enben ^Infd^auungcn. ^eu toar

auc^ bie ^ufnal^me einer bie 'ipflid^tcn ber ^augmafler regeinben

'33eftimmung.

'^tufeerbem tourbe mit bcn SQXaflern bie (^ourtagetaje eingeF)cnb

burd^beraten. S)ie (Sommer3beputierten ^rafcmann unb Sof)nö
l^aben ^^erbei in ber (Sommcr3bc))utation toie in ber SJHafler»

beputation, bie eine ©ubfommiffion einfette, bie Hauptarbeit ge=

leiftet. 3^ 3^""^^ 1859 lag ber gan3e, nun öon bcr (£ommer3=

beputation genel^migte (Suttourf einer neuen SIHaflerorbnung unb

(£ourtagetaje fertig üor. (Er tourbe t>on ber '3HafIerbeputation bem
(Senat übergeben.

'^ann f)örte man nid^tg me^r bat)on. fj^m SaXaflertDefen aber

griff bie "Unorbnung mel^r bcnn je um fid^. S)ie nod^ immer be»

fte{)enbe ^aflerorbnung öon 1824 ftanb im üoKen SDDiberfprud)

mit ber ©efc^äftSprajig, toie fie fic^ in bcn legten 3a^r3ef)ntcn
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f)erauggebt[bct l^attc; btefc t»craltetc *3HafIerorbnung fonnte nic^t

clngeF)aIten toerben. 3im Januar 1860 toanbtc ftc^ bte 'SHaflcr«»

bcputation an bcn ©cnat unb bat um üerfaffungSmäfeigc 9^et>ifton

bcr 92Ta!Ierorbnung, cöcntucH um eine 'iHuH^cbung beg § 26, ber

ben '^Haflern i^orreyponben3 ufti). öcrbot. ©er 6enat ^i^^t ^^ ober

für bebenflid^, ein3elne Söorfd^rlften ber '3Itaf[crorbnung 3U änbern,

„unb erforbere überl)aupt bcr gan3e ©cgen[tanb bei ben aüerbingg

i)ielfad^ öcränberten 3^i^^^rplt"iff<^tt eine grünblid^e (SrtDägung".

©ine folc^e ^atte ja bie ßommer3beputation in ben üorauSge^enben

Qia^ren öorgenommen. ©ie toanbte [id^ nun am 6. '3Här3 1861

mit einem "iJlntrag an ben (Senat, in bem [ie bcmerfte, ba^ ber

libelftanb eineg längeren ^illuffc^ubg ber 'iRetiifion ber '3HafIer=

orbnung „\id} meF)r unb me^r fühlbar mad^t unb i)on ^^Öod^e 3U

^o(i)C, tDO möglid^, immer einleud^tenber toirb". 'JHan forbere

^eute alljährlich t>on meF)r atg 600 '^erfonen bie Erneuerung eineS

Eibeö, ben [ie gar nid^t galten fönnten. 5>ie (£ommcr3beputation

crjud^te bringenb, nic^t erft toieber neue langwierige (Erörterungen

unb IXntcr^ud^ungen an3uftcnen, fonbern ben (Entwurf t)on 1859,

ber auf grünblid^ften ©rtoägungen berul^e, 3ur Derfaffunggmä^igen

•^Beliebung 3u bringen.

3)ie (Sinfül)rung beg beutfc^en ^anbelSgefepud^S, bie bet)or=

ftanb, fonnte ber ^^egclung beg SHTaffertDcfenS in Hamburg nid^t

cntgegenftef)en ; ben £anbe§gefe^en ti?ar auöbrüdflid^ für bie 'Siege»

lung biefeg 9led^t§gebieteg 3iemlid^ freier ©Kielraum gelaffen.

5)ie Commcr3beputation l^icJ5 beS^alb biefe ©elcgenf)eit, in ba^

*3HafIenDefen cnblid^ Orbnung 3U bringen, l^od)ü)ilIfommen; unb

fie toieg in einem abermaligen 'iHntrag öom 8. giuH 1861 auf jeneS

93er5ältnig 3tDifd;en ^anbelggefepuc^ unb *3Haf(erorbnung l^in;

fie bat, man möge bcr gemifc^ten ^ommiffion, bie für bie Ein«

füf)rung be§ ^anbcIggefc^bud^eS eingefe^t ioar, ben „EnttDurf"

ber neuen ^Haflerorbnung unb ba^ fonfttge, biefe betrcffcnbe

•SITatcrial übergeben; eg fei, fo legte fie bar, in ^of)em ©rabe

tDÜnfc^cnStDcrt, tt»enn bei Gelegenheit bcr (Einfüf)rung beS ^anbelS«

ge[e^bud^g bie grunbfä^Iic^en ^eftimmungen über ba^ 'SHaflcr»

ti)efen gcorbnet toürbcn, ba o^nebem Doraugfid^tUd^ mand^e '2Hi§»

üerftänbniffe unb "UngctDi&^eitcn 3ur '^Bcläftigung beS f)icfigen ©e»

fd^äftS entftcl^en toürben.

S)ag ift benn aud^ gcfd^cl^cn; ber genannten ^ommiffion imirbe

aUeg, bie '2HafIerorbnung betrcffcnbe "SHaterial übertDiefen. 5)ic

Sommer3bet)utation, bie aud) auf bie Beratungen biefer ^om»
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mifrio" einen erf^cbltd^en (Einfluß gel^abt l^cit, yprad^ fid) ba[ür au§,

bii^ man entlrebcr benjenigcn, bic bceibigte "SHaflcr bleiben

tDoIIten, aud), toenn i^nen fünftig ha^ 'i^3rit)ileg ber (äe^d)äft§t>er=

mittinng ent3ogen toerbc, bod) getDiffe '5lu§nabmen t>on ber Collen

Strenge bc§ ^anbclggefepnd^g (*2lrt. 69, 71, 75) einräumen möge;

ober aber, bci^ man baS '^n^ütni formell aufbebe, ©d^on in if)rem

(Buta(i)tcn 3um ßinfü^rungggefe^ für baS ^anbelggefe^bud) oom
23. S^e3ember 186^1 b^tte bie (Eommersbeputation bemerft, ba'^,

toenn man bie becibigten SJHafler nad) toie t>or an bie alten be=

fd^ränfcnben '^eftimmungen binben iootle, toä^renb ber unbeeibigte

Itnterpnbler bei Oöüig gleicher '^Bercd^tigung feiner biefer "Be»

fdaraufungen unterworfen fei, bann toobl fanm „ein fähiger unb

•^öertrauen genic^enber Hnterbänblcr" nocb becibigter SaXafler bleiben

ober toerben toürbe. 5)ag am 1. W.a[ 1866 in ^raft tretenbe

(Einfübrungggcfe^ fe^te aber dn in ber 'iHIittc liegenbeg "^roüiforium

feft. 5)ic "iBefd^räntungen ber beeibigten '^Hafler, toie fie fid^ in

ber '3HafIerorbnung fanben, tourben beibef)a[ten unb 3um Seil

nod) flrenger gefaxt, toäf^renb anbererfeitg ibr '^Prioileg gan3 toeg«

fiel, unb auSbrüdlidf) bie "iBermittlung aller ©efd^äfte aud) unbe=

eibigten Hnterbänblern geftattet tourbe.

ObtDobl nun biefe "^Beftimmungen erloarten liefen, unb aud^

bte 6^ommer3bebutierten fid^ bi^rüber ja nid)t im Xlnflaren bcfanben,

ba% ein nicbt geringer Seil ber "SHafler cg barnad^ Oor3ieben

toerbe, bcn Btod 3urüd3ugeben unb alg freie "Jöermittler, obne bie

nod; für bie beeibigten "^Hafler beftebenben, ftrcnger alg früber

formulierten ^^efd)ränfungen, SHIafelei 3U treiben, b'elt bie Com»
mer3beputation eg bod) für rid^tig, 3undd^ft auf ©runb beg

^arbelggefe^budbS unb ber "iBeftimmungen beg ßinfül^rungggefe^eg

eine neue „'SHafIcrorbnung", bie im ein3elncn "^flic^ten unb 9?ed^te

ber beeibigten 9Hafler fobifi3ierte, 3U entwerfen. (So lange ba^

Qluftttut ber beeibigten 'SHafler gefeljlidb beftanb, mufete man aud^

für eine 3eitgemä^e „'SHaflerorbnung" ©orge tragen, ^om
20. Januar 1866 an befd^äftigte fid) bie (Eommer3beputation l^ier»

mit. SlÜtttte ^ebruar fonnte fie bcn „(Entwurf" übertoeifen. ®ie

(£ommer3beputation l)offtc, ba^ biefe „Orbnung" noc^ Oor bem
1. ^ai, bem ^nfrafttrelen beö ^anbelggefe^buc^g, 3ur oerfaffungg=

mäßigen *3lnnabme gebrad^t Werben fonnte, ba obue eine fold^e

„Orbnung" eg für bie ^Hafler febr fd^Wer fein mu^te, fid^ über

ibre '^flicbten flar 3U Werben. S)ie SHIaflerorbnung fam aber

nid)t 3ur OerfaffungSmdfeigen ßrlcbigung; unb bic (Sommerbeputation
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tat nun if)rerfeitg i^re '^PfÜcf^t, inbem fic „3ur Information ber

'5Betf)ciHgtcn" bic '5Bc[timmungen be^ ^anbclggcfc^bud^g unb bc§

Ginfü^rungggcfe^eS „in 'iBe3ug au^ bic '^fHerten unb ^er()äÜniffc

ber bccibigtcn 'JHafIcr foioic bcr unbccibigtcn Hntcrpnblcr" 3U=

fammcnftcllte, brurfen unb öertcilcn liefe.

S>ag genügte praftifd). 5>enn ba bie bccibigtcn 'SHafter nad^

bent 1. '31Tai nur nod^ "^ftid^tcn, feine "^ritiilcgicn l^attcn, Dcr3ic5tcte

bic übcrtoicgcnbc ^c^v^a^l auf bcn 9Haf[er[tocf; nur eine ficine

3al^I blieb übrig. 5>afe bieg 3i"[titut balb bon fclbft cingel^en

toürbe, toar be^f)alb, toie bic (£ommer3beputation am 27. 5)c3ember

augfprac^, fe^r toa^rfc^cinlic^.

6d^on im ^^^war 1868 toarb in ber ^anbelgfammer angeregt,

ob e§ nid^t 3eitgemäfe fei, eine gän3nd^e '21uff)ebung bcS 3i"ftitutS

ber bccibigtcn "3HaIer ^erbci3ufü^ren. 6ic bejahte bieg; nad^

i^rer 'iHnfic^t l^atte jencg ^"fti^iit feine praftifc^c ^cbcutung für

bic Hamburger ^örfe ttcrioren; loie feit bem 1. 'iötai bic bei

tDcitem gri)fetc 'iÖIaffc ber ©cfd^äftc burc^ unbceibigtc Unter^änbler

Vermittelt tourbe, fo foHtc nac^ *5Infic^t bcr ^anbcl^fammer man
aud^ toeiter^in bcn beteiligten cö übertaffen, tocld^cn fac^t)cr=

ftänbigcn unb 3ubcrläffigen *53ermitttcrn fic iF)r Vertrauen fd^enfen

toonten. (£g mufete ja aud) auffaücnb crf(^cincn, ba% man ftc^ bei

'^rit)atgefd[)äften öor möglid^cn Hnrebtid^fcitcn burd^ eiblid^c "iBcr»

))flidf)tungen fd)ü^cn toolltc. 3)ann müfete man, fo meinte bie ^anbcIS»

fammer, cigcntüd) jcben @cfrf)äftSmann eiblid; in ^flid^t nef)mcn.

6ie empfaf)! in i^rem 'iJlntrag oom 8. ^uli 1868 bic ^efeitigung

beg Qnftitutg bcr bccibigtcn Satafter; tocnn man bic borläufigc

fafultatit)c 'iBeibef)aItung nod) im ^ommiffiongberid^t t>on 1864

cmpfoi_)Ien ^ahe, fo fprcc^e ber jc^ige 3"[tönb bireft bagegen; in

einigen *5Brand5cn, fo im ^onbg^anbcl, gebe cg übcrl)(iupt feine

bccibigtcn "iÖTafler mc{)r, unb eg toürbe bc^^alh 3U großen

©c^tDicrigfciten fü{)rcn, toenn man cttoa ben 'iJ^crfauf toerpfänbeter

SDÖcrtpapicre auf ©runb bcg ^anbelggcfcpuc^g glaube, nur hC"

eibigten ^TCaflcrn übertragen 3u muffen, tDä{)renb im (Sinne beg»

fclbcn eg überhaupt feine ^anbelgmaflcr mcl^r gäbe. (Eg fam

F)in3U, ba% 3ur 'vUufna^mc unter bic bccibigtcn 9Hafler fid^ jc^t

nid^t gcrabe bic beftcn (Elemente mctbctcn unb 3ugclaffen tourben,

(Elemente, benen cS big^er in if)rcu @cfd)äftcn nid)t gcgiüdt toar

unb bie nun, toie bic 5>eputation für ^anbcl unb 6c^iffat)rt fid^

augbrüdte, „baS ^nftitut alg ben legten 9^ettung0t)afen betrad;tcn,

in toeld^em eg i^nen nod^ gelingen bürfte, i^ren (Srtoerb 3U finben".
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STic ^anbclgfamnier beantragte beSl^alb bie gdn3nd)e "Sluf^ebung

be§ ^iiftitittg bcr bectbtgten "iölafler unter gleid^3eittgcm (£rla§

3tt)ecfentfpred)enbcr 9kgulatit»e für bie 'SlnfteÜung unb %tna^me
becibigter 6ad}t)crftänbiger 3ur "ülbgabe Don ^e[unb3eugmffen unb

©utad^ten unb 3U Sa^ationen fotoie 3ur 'iJlb^altung faufmännifc^er

üluftiDnen.

3)ie 5)eputation für ^anbel unb 6d)iffa^rt arbeitete f)ierauf einen

©ntir»urf betreffenb 'ilufi)ebung beö ^nftitutg ber beeibigten SÖTafler

unb ^luftionatoren au^. 5)ie ^anbelSfammer erflärte fid^ in i^rem

©utad^ten t»om 23. 5>e3embcr 1868 im toefentlid^en mit biefem (Snt«

iDurf einoerftanben. Unter anberem fprad^ fie fid^ aber gegen bie

„3eittDeinge" Ernennung "oon ©ad^üerftänbigen auS; e§ genüge,

toenn ber ^anbelSfammer burc^ ©efe^ bie ^efugnig erteilt tcerbe,

auf "iHnbalten ber beteiligten für fpe3ieEe ^älle 6ac^t)erftänbige

3U ernennen.

5)ie <E)ad)c gelangte bann an bie ^ürgerfrf)aft; unb im

5)e3ember 1871 !am eg 3U einer Einigung; baS' 5"[^^tut ber be»

eibigten *3HafIer tourbe aufgehoben. 3in 3tDei "^punften oertrat bie

^anbelgfammer freilid^ eine oon bem neuen ©efe^ abloeid^enbe

"^Heinung. ^ad) \'i)m follten bie, bie getoerbSmä^ig ^SKaflergefc^äfte

betreiben, bei ©elbftrafe Oerpflid^tet fein 3U "^efid^tigungcn unb

Sanierungen, bie i^nen oon '58el)örben unb ©erid^ten aufgetragen

ioürben. ^Üac^ 'iJlnfid^t ber ^anbelSfammer lag fein ©runb oor,

tDcSböIb nur fold^e ©efdf)äftgleute, Oon benen bie '5BeF)örben

annahmen, ba^ fie getoerbgmäfeig S^naflergefd^äfte betreiben, ge=

3 tonn gen ioerben follten, im gntereffe anberer "^rioatleute alg 0a(^''

Oerftänbige eine ^unftion tDal^r3unef)men, toenn aud) gegen "iöer»

gütung; bie ^anbel^fammer meinte, eö follte enttoeber für niemanben

eine fold^e "iöerpfUd^tung befte^en ober, toenn eine fold^e gefe^Iid^

Oorgefc^riebene "iöerpfnc^tung alg 3uläffig unb 3tDedmä§ig aner«

fannt toerbe, fie fpe3ieü jebem Kaufmann gleichmäßig auferlegt

toerben. 5)ie anbere 5)ifferen3 betraf bie "illnfteüung beeibigter

iHuftionatoren; fie tourbe Oon ber ^anbelgfammer befämpft, ba,

toenn man in IRüdfid^t auf bie erforberlid^e ©ad^funbe eine größere

'5Hn3af)I t)on ^uftionatoren ernenne, man nur ben je^igen 3wftanb

fortfe^e; ernenne man aber nur toenige, bk lebiglid^ ber ^orm toegcn

bei ben "Sluftionen unb bm anberen einfd^lägigen ©efi^dften i^ren

•QlTamen F)ergeben, tDäF)renb neben i^nen anbere bie toirflid^e SJHübe»

toaltung überneF)men, fo bereite man nur bem ©efc^äft burc^ über»

ftüffige "Jlnfteflungen ©jtrafoften. 5)ic ^anbelgfammer ^atte fid^

il
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tDic her 'Eintrag bcr *2Hinorität bcg bürgcrfd^aftlid^cn '2Iug»

fc^uffcg 3cigt, öergeblid^ bemüht, tiefen "iJlnfci^auungen 3um ®ieg

3U t)erf)elfen.

^it bent 1. Januar 1872 trat baS ©efe^ in ^raft. 5)er

freie §anbeISma!Ier, beffen gefd^äftlid^eö (Bebaren bcn "^Seftim»

tnungen beg ^anbelSgcfepnd^g unterftanb, erfe^te nun bcn be»

eibigten ^afler. 3" ^^^i* (Befd^id^te ber ^anbelgfammer bebeutet

bieg einen getoiffen "iJlbfd^nitt. S^ormefl f)atte bie (E:ontmer3beputation

b3to. ^anbelSfamnier fd^on feit bzn '23ertDaItung§gefe^en üon 1863

b3tD. 1866 mit bcm 'SHaflertDefen toenig perfönlid^e "^erü^rung

me^r. 5)ie ^aflerorbnungen öon 1816, 1817 unb üon 1824/25

Ratten bie 6teßung ber €omnter3beputation foiüo^t 3ur "SHafter»

beputation toie 3U bcn '^QXatkvn felbft nic^t öcränbert; baS' '23ers

F)ältnig toar ba^felbc geblieben, toie im 18. S^i^r^^i^^^rt unb toic

tDir eg im '5Bb. 1 gefc^ilbert l^aben. '^ad) toie öor fpielten bie

jüngelegenl^eiten ber 'iHTafler in bem ©cfd^äftebereid^ ber Com»
mer3beputation eine er^eblic^e 9^oße; bie ^nberungen, bie bie

•SOTaflerorbnung formell erl^ielt, ^ahax bavan ebenfoioenig ettoa^

geänbert toie bie ftiUfd^toeigenb gcbulbeten d)ronifd^en "Überlegungen

unb Übertretungen ber 'SHaflerorbnung. 5)ann tourben burd^ ba^

^ertoaltungSgefe^ t)om 15. ^uni 1863 bie ©efc^äfte ber SQTaflers

beputation ber „S>eputation für ^anbel unb ©d^iffal^rt" übertragen,

in tDeId)e bie (£ommcr3beputat{on gleid^fam einverleibt tourbc. 3n=

folge beS "2öiberfprud^g bcr (Eommer3beputation behielt biefe ja

nun aöerbingS, toie toir unten bericf;tcn toerben, alg ^anbelöfammer

ibre 6clbftänbigfeit; ba^ Saiaflertocfen aber tourbe in bem neuen

^ertoaltungggefe^ i)om 5. 5)c3cmbcr 1866 bauernb ber genannten

5>eputation übertoiefcn. 5>ie perfi)nlic^=amtlic^en ^e3ie^ungen ber

Commer3beputation 3U ben SHTaflern, bie ja auf ber engen ^er»

binbung ber erftercn 3U ber "iHTafterbeputation berubten, l^örten nun

mit (Snbc 1864 auf unb gingen gan3 an bie genannte S)eputation

über. S^^folge ber gcfd^ilberten, balb barauf eintretenben ^legetung beS

'iÖIaflcrtocfeng, bie einer *23erminberung feineS amtlid^en ^b^rafterS

gleicb^om, blieb freilid) ber 3)cputation t»on bem früheren reid^cn

Snbalt ber ^C3icbungen 3um 'SHaflertoefen nid)t mcbr t»iel übrig.

5)ie '33e3iebungen ber ^anbelöfammcr 3um 9}TafIcrtt»efen be=

fd^ränften fid) nun nad^ bem ©cfe^ üom 6. 5)c3embcr 1871 auf

bie 'iJIuffid^t über bie ber i?iquibation anbeimfaüenben SÖTafler»

•ilBitiDenfaffe unb auf bie (Srnennung Don 8ad^t)erftänbigen. S)23ir

tocrben unten feben, toie überaus fruchtbar t)or3ügIid^ nac^ einer
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9vid)tung [id) bicjc le^tcrc, bcr ^anbelgfatitmcr 3ucrtciltc ^unftion

später cutoicfclt l;at, unb toic ferner auf bem 'iBoben biefer ^unftionen

ein fc^r reger Söerfc^r 3tDifcl^en ber ^anbelSfammer unb ber ^auf=

niannfd)aft ftattgefunben 'tfat. S>a§ '25erfal)ren bcr ^anbelgfammer

gegenüber ber offi3teIIen ^lotierung ber(5elb= unbSSDec^felfurfe burd^

t)on t()r ba3u ernannte SÖTafler blieb im toefentlid^en baS alte. 3m
ein3elnen berid^ten toir barüber unten beim „5^ur§3ettel". '^u^erbem

I)atte bie ^anbelSfammer 3unäd^[t bie 'iJlufgabe, eine Sourtagetaje

aug3uarbciten unb bamit ein feit langem empfunbeneö '58ebürfni8

3U befriebigen; fie toibmete fid^ biefer "^Hufgabe mit großem Sifer;

burd^ ein 9lunbfd^reiben öom 18. S'ittii^ir 1871 forberte fie bie

^Beteitigtcn 3u '33orfd;Iägen auf. 3)ie neue „^Haflergebü^reueSaje"

trat ebenfalls am 1. Januar 1872 in ^raft. gm ^a^re 1874 tourbe

biefe Saje infolge beg am 1. Januar 1875 eintretenben ©rlöfd^eng

ber (EouranttDäI)rung "oon ber ^anbelSfammer einer "STeurcbaftion

untertDorfen; gleidf)3eitig aber aud} bie bereite im '3Här3 1873 öer»

öffentlid^te ^nberung ber Courtage für 5)igfonten in bie S^aje

aufgenommen unb einige anbere "länberungen betoirft. ©ine *iReif)e

toeiterer ^nberungen ber Saje, namentlid^ fotoeit SlÖarenbefid^ti»

gungen unb Sajierungen in "Betrad^t famen, nal^m bie ^anbelS»

fammer im 'i^a^rc 1881 öor. ^u&} fpäter finb nod^ toieber^olt

t)on i^r fold^c 'Jänberungen vorgenommen unb mit 3wftimmung be§

(Senats öeröffentlid^t toorben. 3n ber '^uglegung unb ))ra!tifd^en

§anbF)abung biefer Saje l^at bie ^anbelöfammer auf '^unfd^

^Beteiligter oft i^rcn SBeiftanb geliehen unb ^iHuSfunft erteilt. "iMud^

tDurbe iF)r Vielfach, toenn eine 'iöereinbarung über bie ben (Bad)"

berftänbigen für "^Sefid^tigungcn ufto. 3uftef)enben (Sntfc^äbigungcn

unter ben 'i^3arteien nidf)t 3uftanbe !am, bie fd^iebSrid^terlid^e (S.nU

fc^eibung übertragen unb, bei (EinöerftänbniS beiber 'iparteien, Don

i^r übernommen. 5>ie enbgültige ß^erteilung einer f)öf)eren Önt»

fd^äbigung für eine "Befid^tigung nur auf ©runb beS 'SlutrageS

eineS ber 'beteiligten, faßS eine anbertocitige 'tBerftänbigung nid^t

ftattgefunben, ftanb ber ^anbelSfammer nid^t 3u; alS fie am
26, ^Itai 1886 eine '33efanntmadf)ung mit ©enel^migung beS ©enatS

erlief, bie ber ^anbelSfammer bieS "^ed^t 3ufprad), er^ob ber

"BürgerauSfd^u^ SCDiberfprud^; er fat) in biefem "SJerfa^ren bie

Ausübung einer ber ^anbelSfammer nidf)t 3ufte^enben fd^icbS*

rid^terlic^en 'iBefugniS; unb auf "iBeranlaffung beS 6enatS F)ob bie

§anbelSfammer am 10. 'STopember bcn in jener *58efanntmad^ung

üeröffentlid^ten "S^^a^ 3U ber '3HafIergebüf)rentarc auf.
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7. 3>te ©ro^J^anbelöauftioncn.
ßttg an baS 'üKaüertDcfen fc^Iiefecn fid^ aud) in btejer 'iJJeriobe

bie ©rofeF)anbcI§auftioncn an. 5n lf)ncn DoEsog [ic^ ein nic^t

uncr^eblid^er Seil ber Sätigfeit ber '3HafIer. ^od) fanb bie C^om»

mcr3bcputation unb bk ^anbelgfammer nid^t nur an^ biefem

©efic^tgpunfte "iJeranlaffung, fic^ mit ben 'iJluftionen 5U befc^äftigcn,

md)x nod) tuecfte bie tDad)fcnbe '^ebentung, bie bcn ©rofe^anbelg»

auftionen im 'üöaren^anbel bcr ©tabt 3uficl, i^r ^ntereffe; unb

auf (Brunb F)anbeIgpoIitij'd^er ©rtoägung ift [ie eifrig beftrebt

gctoefen, bcn @ro^l)anbcIgau!tionen möglid^fte ^etocgungS» unb

*5Hbgabenfrei^eit 3U ücrfd^affen.

5m 'iHuftiongtöefen fnüpfte bie nad^fran5Ö[ifc^e 3^it genau ba

an, ü)o bie t)orfran3i)[if(^c "ßdi aufgehört ^atte.*^) ^ie alten "^luf*

tionSorbnungen tourben nid^t bead^tct. 5)ic niebrige, bie '^Huftiong«

fä^igfeit getDäf)renbe ^aüelierung rief (Srfd^einungen f)ert)or, bie im

5intereffe be§ 5)etainiften[tanbcö gett>i§ nid^t erfreulid^ toaren; eg

griff ein Hntoefen ber 0d^leuberauftionen um [id^, ba^ bcn unreellen

5)etailliften unb bcn ^aufierern 3ugute fam, im allgemeinen aber

fel)r bebenflid^ toar. "iJllg bie Oberalten 3uerft im 5al)re 1816,

bann 1818 3ur ^bti)ef)r gegen biefe *3Hi§ftänbe eine (Er^öl)ung ber

^uftion§fat)elinge, eine '33efc^rdnfung ber auftion§fäl)igen Oegen«

ftänbe toie aud^ bie ^eftfe^ung einer fur3en 9^ri[t, innerl^alb ber

eine '^luftion beenbet tücrben muffe, forberten, ^atte fic^ aud) bie

Sommer3beputation 3U biefen SBorfd^lägen 3U äußern. (Sic fprad^

fid^ nad^brüdflid^ gegen fie aug; bie auftionen feien cineg ber

t>or3üglic^ften 9Hittcl 3ur Belebung beS ^ommiffiong^anbelg unb

ber 'iJlbfa^förberung; im ^i^^^^^ff^ ^^^ erfteren bürfe man bie

^atoelinge nic^t üergrö^ern. 6ie crflärte, ba^ nad) i^rer ^nfic^t

bk ^Jluftionen burd[)au3 nid^t nur für fold^e ba feien, bie mit bcn

^uftiongiüaren ^anbel trieben, fonbern au(^ für bie ^onfumenten.

5)agcgen fei al8 toirflic^er SÖIifebrauc^ ab3uftellen bie 'iHb^altung

t>on 'auftionen in '^riöat^äufern; and) ber (Baffcnl)aufier^anbel

fei 3U befd^ränfen.

3n biefer 9^id)tung ift man bann in ber näd^ften 'S^i ettoag

fd^drfer vorgegangen 3)od^ inar ber 6cnat burd^auS nid^t geneigt,

bie 'auftionen im S^tcreffe beö ^leinl)anbelg all3ufcl)r cin3uengen.

iJlnbererfeitS Verfielt er fid^ aber aud^ ablcl)nenb gegen '^cftre»

bungen, bie geeignet fd[)ienen, bie "^luftionen nod^ 3U crletd^tern.

3u fold^en '^Beftrebungen gel)örte namcntlid; bie 'iJlgitation gegen

bie ^^ibgabe üon 25®'o bon ber "iöerfaufgcourtagc. SDiefe ^Ibgabe

®cfd^i<^te ber Sominer5beputation u. ganbelSfammcr II 1. 27



418 'ilufttongabgabc r>on bcr Söcrfaufgcourtagc.

bcftciitb jcit bem ^^^rc 1730 unb fatn 3uerft bcr öffentlichen

•ülrmcnpflcgc, bann bcm Staat 3ugutc; atg bic\c "^Ibgabe eingefüF)rt

iDurbc, gcnoffcn bic datier meift bie boppdk Courtage bei ben

Sluftioncn; bcr 9}TafIcr, bcr bei ber "^luftion bic (Sinfauf^courtagc

bc3og, VDar meift ibcntifd; mit bcm, bcr bic Söcrfaufgconrtage bc»

30g. '^flmäl^Üd^ F)attc fid^ bieg ücränbcrt, unb (£infauf§» unb

•^öcrfaufScourtagc bei "iyuftioncn flo§ meift 3tt>ei öerfd^icbcnen

*3!HafIcrn 3U; bic "ßa^l bcr *3HafIer f)atte erl)cblidf) 3ugcnommcn.

Sro^bcm mufete aber nod) immer ber Sölaflcr, ber nur bie ein»

fad^c '23erfaufgcourtage geno§, 25 '^ro3ent abgeben. (Eine gro^e

3ci^I t»on SJIHafIcrn toanbtc fid^ begF)aIb mit einer i)om 6. 'SHai

1825 batiertcn (Singabc an bcn (Senat, in ber er gebeten tourbe,

eS mi)d^tcn biefc 25 'i|3ro3cnt nid^t mcF)r in ber biSf)erigen '^eife

öertoanbt, fonbcrn 3U einer '^enfionganftalt für alte unöermögcnbc

•SHaflcr unb 'SHaflcrtDittDcn beftimmt tocrbcn.

3)ie (£ommcr3beputation, i)on ben 'SHaflcrn um eine ©mpfef)Iung

biefeg Eintrages gebeten, ftcHte in if)rem antrage öom 11. SÜXai

bar, toie fid^ bie öinfaufg» öon bcr "iöerfaufgcourtage im £aufe

ber "S^t gan3 getrennt ^aht unb ba^ begF)aIb bie ^bfic^t, bie man
mit bcr *33erorbnung t)on 1730 gcf)abt, ^cute gcgenftanbSIog ge»

tDorben unb bie ©rl^ebung jener 25 'ipro3ent eine fd^tpcrc ^eein»

träd^tigung ber S3!HafIer fei. 0ie erflärtc, fic toürbe fogar ben

Antrag auf t>öfligc 'iyufF)ebung ber Abgabe alS einen burc^aug

ber ^iüigfcit entfpred^enben empfel^Icn; ba bie 'iMntragftellcr aber

nur für if)re alten unb unüermögenben ^ngel^örigen bäten, fönnte

fic umfomel^r bafür eintreten.

S)er 6euat lehnte aber ben 'Eintrag ah, obkoof)! er feine 6^m»
pat^ie für ben tDo!)Itdtigcn 3tt»edf nid^t t>er^ef)Itc; er bemerfte unter

^intDcig auf ba^ ^ot)c "iHItcr bcr Abgabe, ba^ aQc '^arcnmaflcr ja

unter ^enntnig jener "iHbgabe i^rc 'iHnftcIIungen alS Sataücr nai^»

gcfuc^t unb erhalten Ratten, eine „Ungerec^tigfeit" beg^alb nid)t

obtoaltc, übrigeng aud^ bic (Courtage bei '^Huftionen t>on ben "SlHaffern

für „ücr^ältni^mä^ig fc^r geringe "iBemül^ungcn" bc3ogcn tocrbc.

3a^Ireid)e klagen bcr "SKafler barüber, ba^ man fo f)art mit

i^nen tterfaf)re, Dcranla^tc bann bie (£ommcr3bcputation 3U einem

nochmaligen Antrag, ba\ fic am 5. 3uni 1826 überrcicl)tc. 6ie

bemerfte, ba% bie '3HafIer ja nid^t iF)re SJ^crbinblid^fcit 3ur 3ö^Iung

bcr ^Ibgabc leugneten; e§ ^anble fid^ nur barum, ob eg ratfam

unb billig fei, fic fortbcfte^en 3U laffen; baS ^o^c ^ttcr ber

Abgabe fei fein ©runb, fic unter Oeränberten 'D3er{)ältniffen bauernb
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bei3ubel)alten. 5)te ß;onimcr3beputation bcftritt auä), ba'^ bie

'Qlrbcit bcr '^Itaflcr bei bm '^uüioncn fo gering fei, ba^ fie jene

•illbgabe red^tfertige; mit ben 'illuftionen l)ingcn eine 9^ci5e öon

3eitraubenben, DeranttDortlid^en "iöorarbeiten 3uyammen: Unter»

fud^ung ber 'üÖaren, "probieren, *5lugbringen ber ^13roben, um
Käufer ^erbei3U3ieben, unb bergleic^en. 5)urc^ bie Seilung ber

(Courtage unter 3tDci 'JHafler t>erminbcre fid) bie "iBergütung

für biefc ^Irbeit er^eblid^. 5)ie (£ommer3beputation legte ba^ an

ber ^anb t>on ^Taflerabred;nungen bar. g^enier berül;rte fie

bcn eigentlid^en, tiefern ©runb, ber im 3f'5i'<^ 1730 3U ber "^Ibgabe

gefüf)rt unb ber in bem „^a% gegen bie '^Huctionen" beftanben

l)abc. S)ieg '23erF)äItnig ^ahc fic^ bod) grünblic^ Deränbcrt. W,an

betrad^te je^t „in ^olge einer burd^ ©rfabrung geläiiterten

^anbelgpolitif" bie ^luftionen nic^t me^r alö einen „^erberb beg

^anbelg", fonbern alö ein „t)or3ügIic5c§ 'iBeförberunggmittel beg

^Yo^^anbzi^" . 6d^tDerIid^ toerbe b^wt^ jemanb auf bcn ©ebanfen

fommen, eine folcbe ^Ihgahc ein3ufübren. 3^>^^^ fprec^e nament»

lid^ bie ftarfe 3unaf)me ber "^Hafler feit ber im 3iabre 1825 in

^raft gefegten, baS 'SHaflergefdbäft faft 3U einem freien (5ett>erbe

geftattenben '3ItafIerorbnung bodj bafür, ba^ man namentlich ben

älteren, noc^ unter bem ejftufiüen '2IIafIerprit)iIeg getDäf)Iten

*2Itaf(ern i^re (Stellung erleid)tern muffe, ^önne man ba, ü)0

je^t 734 SÖTafler öon bem frü{)er nur 500 'SHaflern 3uf(ie§enben

'JBerbienft leben foHten, nod^ jene SJlbgabe für bcn ©taat forbern?

'^IBenn ber 6enat nic^t ba§ Qan^^c Viertel ber Courtage aufgeben

tDoHe, fo möge er toenigfteng ein *illd^tel bem bon bcn SHTaflern

in 'iMugftdbt genommenen tüol^Itätigen 3^^^^ toibmen.

5)er Senat lei^nte aber am 1. 5wni 1827 aud^ biefen "illntrag

ah, inbem er bcmerfte, ba'^ „ber SHTafterftanb im (5an3en" nad^

toie t)or eine boppelte, nämlic^ eine (EtnfaufS« nnb ^erfaufg»

Courtage, ergebe unb in mand^er '58e3iebung in i)öberm '2Ha^e

alg im Sabre 1730. '^Hud; toerbe bie ^lufbebung biefer Abgabe
nur nocb bcn ^Inbrang 3um 'SHaflerftanbc üermebren, tt)ag nic^t

toünfc^euigtüert fei. ©nblic^ liege in ber beabfic^tigten ^'^cnfiong»

anftalt fein ©runb, bcr 5^ämmerei bie ©inuabmen, auf bie fie

angetoiefen, 3U befd^ränfen. '2Tun befd)[o^ bie (£ommer3beputation,

bie (5a(i)c ruben 3U laffen; bie saiafler b^ben nod^ lange biS 3ur

Srfüflung ibreS '^Butifd^eS tt»artcn muffen.

3in bemfclben 'i^al)rc 1827 mad^te bie Commcr3beputation bcn

6enat auf einen ^i^ftanb aufmerffam, ber ficb im ^uftiongtocfen
27*
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bemcrfbar mad^te. ©§ [taub unftrctttg jcbcm Kaufmann ^rci, feine

SIDarcn ba, tDO [tc lagerten, ober in feinem eigenen ^au]c in 'illuftion

311 t»erfaufcn; nid^t aber toar e§ iF)m erlanbt, "illufttonen an britten,

nid^t privilegierten ©teilen 3U üeranftalten. 3" ^^^ pribilegicrten ge»

i)örtc bcr ^örfenfaal; unb bie (Eommer5beputation ü)ieg in einem

•Eintrag bom 26. 9Tot)ember baxau^ F)in, ba^ bei bem beabfic^tigten

•^Bau einer nenen ^Börfc auf bie ©innal;me biefeg <SaaIeg 3ur S>edung

bcr 3"^fc" ^^S ''^aufapitalg gcred;nct toorben fei. 'Bereite im 3lfll)re

1819 l^atte fic übrigenS betont, ba^ bie *2)ermeF)rung ber 'iHuftionö«

lofale nur bem unbefugten 3)etail^aubel Sür unb Sor öffnete.

9Tad) bem großen Traube bon 1842 mad^te bie *5Befc^affung

bon 'üluftiongräumen biel ©orge. 5n ber neuen, 1841 eröffneten

^örfe, fei)lte eg 3unäd)ft an 9laum bafur; bie alte SBörfe unb bie

SBörfeii^aüe in ber '5Bof)nenftra^e, in ber oft ^uftionen ftattfanbcn,

tr>arcn bem ^euer 3um Opfer gefallen, ©d^on im 3uni 1842 bat

ein 921afler, auf bem '^la^ oor ber SBörfe eine "^ube 3ur '51b»

l^altung oon ^uEtionen errid^ten 3U bürfen. '^Huö Orünben, bie in

bcr '^Perfon jeneS "SHafterS lagen, ging bie (S:ommer3beputation

barauf nic^t ein; bie 9Xotti)enbigfeit ber ^efd^affung geeigneter

^Huftiongräume erfannte fie jebod^ an; unb, al2 in ber für ben

SXBieberaufbau ber ©tabt eingefc^ten '^aU unb SBürgerbeputation

bie 3tt>^^ntä^igfett cuuß oon ©taatg toegen 3U erbauenben'5Hu!tion3=

Iofal§ 3ur ©prad^e gefommen toar, glaubte bie (£ommer3bcputation

ben "iHugenblidf nid^t üerfäumen 3U bürfen; am 7. '3Xobember fteüte

fie bem ©enat bor, „ob nid^t für bie ^olge auf ©taatöfoften ein

^uftiouglocal gefd^affen toerben muffe, um bie ©die ber alten

^Börfe unb ber 'Börfen^alle 3U erfe^en".

3)ie 9^at= unb '58ürgerbeputation fc^lug bann bor, 91u!tiongräumc

in bem neben ber "^Börfe nad^ ber ©eite ber 3io^(ittni§ftra^e geplanten

'i^rfabcngcbäube bor3ufel)en. S)ie (Eommer3beputation erfldrte fi(3^,

nac^ 'iRücffprac^c mit <3HafIern, bafür unb empfahl, ben gan3cn

•iHaum über ben "iHrfaben für "^Uuftiongräume 3U beftimmen unb

brei ©die an3ulegen, au^erbem einige fleinere 3i^"iii^r für bie bei

ben "iUuftionen nottoenbigen '3Tebenarbeiten. ©inen 'iMnfc^lag über

bie ettoaigen (ginna^men au§ bicfen 'iHuftionSrdumen, ioie i^n ber

©enat toünfc^te, fonnte freiließ bie (£ommer3beputation nid^t liefern;

fie meinte nur, 3uerft tocrbe bielleic^t ber (Ertrag nid^t gro^ fein,

allmäl;li(^ aber unb mit ber ioac^fenben Srfenntnig oon ber

günftigen 2age biefer 9^dume im ©egcnfa^ 3U ben 'ipriballofalen,

3unel)men. ^Ig bie ^rfaben im 3al)re 1845 fertig lourben, ^aben bon
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nun ah if)rc oberen 9^ttume teiftoeifc ben 'iUufttonen gebient. ^od)

3etgte \id) halb, ba% fle 3U biefem 3tt>ecf nic^t fe^r geeignet tüaren.

lim btefe ^dt regte bie (Eommer3beputation auc^ toteber bie

ertDäf)nte 'iHuff)ebung ber öint>iertcU'23erfaufgcourtage an. '511m 23. 5)ea

3ember 18M trug ber ^ommer3beputierte "iöibal barauf an, man
möge nid^t nur für bie 'iJluf^ebnng btefer 'iJlbgabe, jonbern aud^

für bie 'iHufbebung beg auJ3erbem nod^ bcftebenben V2 '^ro3ent

Dom 'S^erfoufgtDert ber in SUuftion Oerfauften 'Jöaren eintreten,

©iefe le^tere Abgabe, bie ntci^t bie 'SHafkr, fonbern bai "^^erfäufer

traf, fto^ ber dämmeret 3U. S)ie Commer3beputatton toar burc^aug

ber "iHnftd^t SB i balg unb toartete nur bcSl)alb mit einem "JUntrag,

ba mit anbern ^Ibgaben aud) biefe big 1846 bereits betoilligt toaren

unb bann einer üerfaffungSmä^igen (Erneuerung beburften. "^m

28. ^luguft 1846 fteHte fie nun ben "iHntrag auf ^lufbebung beg

V2 'ipro3ent. '2Iuc^ biefe Abgabe ftammte aug bem ^al)rc 1730

unb toar bamalg ebenfo, toie bie 25 '!)3ro3ent ber 'SHaflercourtage,

eingeführt auS satotioen, bie ben ^luÜionen nic^t toof)! toollten.

S)ie (£ommer3beputation fonnte mit "iRed^t bagegeu je^t anfübren,

ba% neuerbingS bie ^uftioncn burcf) bie (Enttoicflung beg ^elt«

^anbelg an "iBebeutung fe^r 3ugenommen bitten unb rDaf)rfd^einIic^

in 3i^f""ft für bm "^Jerfauf mand^er ^anbelSartifel bie 9^egel

bilben toürben. (£g liege be^l)alb im tooblöerftanbenen S^t^i^^ff^

^amburgg, ba bie 'iHuSbilbung bc§ allgemeinen ^anbelgbetriebeg

nid^t Oon unfern "^Düufd^en unb '31norbnungen abpnge, ben

mobernen "iDeränberungen fid^ 3eitig an3ufc^Iie^en, ja toomijglic^

tl^nen burd^ angemeffene ©rleid^terungen entgegen3ufommen; eS

muffe ung baran liegen, ben ^remben, bie Sß5aren 3um ^erfauf

in 'iluftion beftimmten, Hamburg alg einen befonberg Oorteil^aften

'^la^ in biefer '5Be3icbung erfd^einen 3U laffcn. ©nblid^ entfpred^e aud)

ber 3tt)edf jener ^Ibgabe, bie '33cfteuerung einer ein3elnen ^anbe(g=

brauche 3um heften bcg ftäbtifd)en ^rmentoefeng, nid^t mebr ben an«

erfannten *Sefteuerungggrunbfä^en; mit 'iRed^t muffe eg 'iHugtoärtigen

auffaflen, ba^ in '2iuftiongabredbnungen eine bem ßingangg30ll gleid>

fommenbe "iHbgabe 3um heften ber ^rmenanftalt aufgefül^rt toerbe.

'iJlud^ bie 91ufbebung ber (Einttiertel^'iöcrfaufgcourtage 3U bcan»

tragen, unterliefe bie (£ommer3beputation; fie meinte, biefe fönnc

bcibebalten toerben, ba burd^ bie 'iJlufbcbung jener "iöerfaufgabgabe

fidf) bie ^a\)l ber ^luftionen toabrfd^einÜd; oermel^ren toerbe; aud)

erhalte ber SHIafler burd^ brei *23iertel ber '23erfaufgcourtage „eine

feF)r reic^Iid^e Vergütung".
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5)cr 6ciiat lehnte \cbod) bicfcn Eintrag ab, \o\x>o^l aug ftnan3iellen

©rünben — cS [)aubclte j"td^ um Qan^c 20000 ^ — alg and),

tt)cil feiner 'Jlnficfit nad) bcr "Söerfauf Don 'ilÖaren nnb ^abrifoten

tu ^uftioncn btcr h\^\)cv 't)aupt'\ädflid) nur bie ge3ü)ungcncn '33er»

fchtfe auS ^aflttnuiifcn beträfe unb ba^ '23eifplcl anberer ©taaten

nid^t ma^gcbcnb fein fönne, eS aud) fef)r 3tDeifeIl^aft fei, intüiefern

eine '^eförbcrung beg "jöcrfe^rg t)on "^aren in "^uftionen bei un^

angemeffen fei.

5>ie (Somntcr3beputation Voav freilid) l^icrburd^ nid^t über3cugt,

lie^ aber bie (5ad)c vorläufig auf fid^ berufen. 5)a biegmal biefe

*2lbgaben nur auf brei Qal^re betoilligt toaren, fteüte fie fd^on am
12. September 1849 einen neuen ^illntrag; fie bemerfte namentlid^,

ba^ für getoiffe oftinbifc^e 'iHrtifel ber "^Derfauf in ^uftion ber

gcbräud^Iidf;e unb 3tDedfmä^igfte fei unb fein Ornnb Vorliege, biefen

Seil be§ ^anbelg au^erorbentlid^ 3U belaften, ba er ja o^nel^in

fc^on burc^ ^jQDarcn» toie (5c^iffg3oII ber 6taat§faffe blel einbringe,

^ür ge3tDungene "^luftionen infolge oon ^aüiffementen fönne bie

'SIbgabe beibef)alten toerbcn. 3)er ©enat [)ielt aber eine nad^teilige

"5Beiäftigung beg ^anbelg burd^ bie Abgabe nid^t für ertoiefen unb

lehnte bcn Antrag, namentlid; mit "^lüdtfic^t auf bie 5inan3lage

ber ©tabt, toieberum ah.

€>d)on im 6ommer 1851 nabm bie (Eommer3beputatton bie

6ad^e ioieber auf. 3^ ^^^ big^er fc^on geltenb gemad^ten '3Hotit>en

trat ein ncucS; baS ^au^ 3. (£. ©obeffrot) & 0o^n forberte in

einer (Eingabe an bie (Eommer3beputation bie "iBcfeitigung jener "iHb»

gäbe namentlid^ mit 9lüdftd^t auf bie nad^ Hamburg 3U 3ieF)enben

iHuftionen in auftralifc^er '^Doüe. ^m 21. guli tt»anbte fic^ be§l)alb

bie (Eommer3beputatton Oon neuem an bcn ©enat. (Sie bemerfte

babei, fie l)abc in bcn beiben fällen, in benen fie 3ule^t biefe

Sad^e angeregt, Oom Senat erft unmittelbar öor ben betreffenben

'^aU unb "^Burgerfonöenten, nad^bcm bie "Anträge fd^on an bie

bürgerlid^en Kollegien gelangt feien, feine able^nenbe "iJlnttDort

erhalten. Sie toieg ferner barauf ^in, ba% bie ^uff)ebung jener

Abgabe öon i^r nic^t beantragt fei an2 ^eforgniS t)or einem

möglichen '^Tac^teif, mit bem biefe '^elaftung baS l^iefige (Befd^äft

bebro^e, fonbern in ber tlber3eugung, ba% bie getoünfd^te SÖXafe»

regel eine unmittelbare pofitioe 'i3I5oI)Itat für ben bö^^^urgifd^en

^anbel fein toerbe. „3)ie commer3ieIIe '^ebcutung einer "^Belt«

^onbelgftabt erf)ätt fic^ nid)t fo fe^r (unb in gegentoärtiger 3^^^

toeniger alg je 3uüor) baburd^, ba^ bie b'xS^mQcn §anbelg3ti)eige
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unb bcr Ocjd^äftgbetricb bcftänbtg in bcr hergebrachten 'iRoutine

unb ftabil betrieben, fonbern öielmef^r baburd^, ba^ fortf(^reitenb

mit ber allgemeinen commcr3ienen ©nttoirfelnng [tet§ neue *illrten

unb *5^id^tungcn beg ^anbelg unb ^erfe[;rg 3eitig geförbert toerben

unb einen reichlichen (Erfa^ geüjä^ren für bie im Fortgang ber

3eit unb unter bem ©influfe anbertoeitiger 93erpltniffe fc^toäc^er

toerbcnben unb an ^ebeutung ücrüerenben ©cfd^äft^branc^en."

S)ie Hnterlaffung berartiger eine folc^e ©nttoicflung 3eitgemcife unb

ptatti\ä) förbernber SHta^regeln erfcf)eine red^t eigentlid^ a(g eine

unmittelbare ^enad^teiligung ber fommer3iel(en 3ntere[fen. 5)ie

(Eommer3beputation 3äf)[te bann bie '^aren auf, für bie ber '^ßevtau^

in "iHuftionen befonberg in ^etrac^t fomme: getüiffe oftinbifc^e "iHrtifel,

frembe ^öl3er, namentli(^ neuerbingg aber auglänbifd^e '©olle.

@ine 'iHnttDort erfolgte hierauf nid^t; unb bie (£ommer3beputation

gab vorläufig toeitere ©d^ritte auf. 5)ann toanbten fid^ aber ©nbe
9ftoOember 65 angefe^ene ^aufmann§f)äufer an bie Sommer3=

beputation unb baten mit 9lüd[ic^t auf bie '3XotU)enbigfeit ber

•iöerringerung ber ben ^anbel belaftenben 0pefen, fie möge beim

6enat ©d^ritte tun, ba% fotoo^I bie V2V0 '23erfaufgabgabe, toie

aud^ bie fogenannte ^roncourtage, ba^ Reifet bie t»on ben SÖtaflern

berechnete b p p e 1 1 e '^uftiongüerfaufScourtage, für 'iHuftionen

gefunber ^aren aufgel^obcn toerbe. @in Seil biefer ^roncourtagc

fIo& ja, toie toir fa^en, in bie 6taat§faffe; bie ^uf^ebung toar

i)on ber (Eommer3beputation toieberl^olt beantragt, '^un {)anbelte

eö fid) barum, bie Oon b e i b e n 9Haflern erF)obene 'iJerfaufö»

Courtage ab3ufc^affen unb nur bem ! a u f e n b e n '3Ka!Icr eine

(Courtage 3U3ugefteF)en. (£§ fei, fo erflärten jene ^aufleute, nic^t

nottoenbig, biefen ^unfc^ näf)er 3U begrünben; ber 3^0 betrage

V2 ^ro3ent, unb fein allgemeiner ^onfurren3 auggefe^te^ ©efd^äft

tönnc aufeerbem nod^ ^/e^/o unb Vs'^/o an au^ergetoöl^nlid^en "^Hb»

gaben tragen. 5>ie Sommer3beputation überreid^te am 8. 5)e3ember

bem 6enat bicfe Eingabe. S)er ©enat lehnte aber toicberum bin

•ülntrag betreffenb bie ^uftiongabgabe ah; im toefentließen au8

finan3ienen ©rünben, aber au6) mit bem ^intocig barauf, ba^

tro^ biefer "^tbgabe grabe in toid;tigen ^Irtifeln 3ai)Ireid^e ^uftionen

in ben legten Qa^vcn ftattgefunben i)ätten unb bie ^Ibgabe fteigenbe

(£innaf)men auftoeife. 5)ie (Sommer3beputation beruf)igte fid) ba=

bei, bcfc^Io^ jebod;, in ber "^ürgerfd^aft ii)r '^^ebauern über biefe

©tcllungnabme be^ 6enat3 aug3ubrüden unb fid^ t>or3ubef)aIten,

coentuelt noc^ oor Ablauf ber '^rolongationgfrift bie 'illuf^ebung
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loicbcr in "^Inrcgung 311 bringen, aber im ^inblicf auf baS gleid^«

3eitigc bcbcutcubc finan3iclle Opfer burd) bie 'Jleform beö (Sc^iffg«

3on§ jener ^Ilbgabe nid^t auSbrücflid^ entgegcn3utreten.

€)d)on im '3Här3 1852 richteten abermals 267 ^aufmanng[;äufer

einen *illntrag, bcr im iDefentlid^^" ^^ii^ öom "SToüember 1851 ent»

fprad^, an bie (Eommcr3bcputation, unb biefe toanbte fid^ am
31. ^är3 i)on neuem an ben Genat. 6te bemerfte, ba'^ bei

einem 6taatSbubgct öon ca. 6 *3Hi[Iionen €our. ^Harf ein "iHug«»

faß üon ca. 30 000 ^our.^, ben bie '3lufl)cbung ber ^uftiong»

abgäbe i)erurfad)en toerbe, bod^ nid^t in "iBetrad^t fommen fönne

gegenüber ben allgemeinen Vorteilen, bie bcr §anbel aug i^r

3iel;en muffe; au&i toerbe infolge biefer "iJIuf^ebung bie (Sinfu^r

3unebmen unb baburd^ bie Solleinnahme fteigen, abgefef)en baüon

ba% jebe, eine 3it"ö^"i^ ^^^ (Befdf)äft§ betoirfenbc 'SHa^regel bie

©teuerfäF)igfeit bcr '^Bürger t)erme{)re. f^cbcn^aü^ tocrbe eine

längere ^ortbauer beibcr "^ilbgaben, ber ^luftiongabgabe unb ber

^roncourtage, bem J)amburgifd^en ©emeintoefen einen 30 000

(Eour.-^ tDcit überfd^reitenbcn "STad^teil 3ufügen ober "iöorteil t>or»

enthalten. S>ie natürlid^c (Snttoidflung bcö ©ro§f)aubeIg bränge

auf ben öffentlichen "iBerfauf, toie bie 3itua^me ber "iHuftionen

3eige; fie toürben nod^ t)iel mef)r 3unef)men, toenn jene 'abgaben

nic^t beftänben. ^ugbrürflic^ betonte bie (£ommer3beputation

übrigeng bie "SXottDenbigfeit, g[eid^3eitig mit ber '3lu!tiongabgabc

aud^ bie fogenannte ^roncourtage auf3u{)eben.

(Eine "iHnttDort erfolgte l^ierauf nic^t; unb am 6. "SHai 1853

toieber^olte bie (Eommer3beputation if)ren *illntrag. ©ie toieö au^=

brüdflid^ auf ben beoorftebenben bi^ftgen "^Öollmarft bin, auf bem
bie 'ülnftcüung "oon 'illuftionen überfeeifcber '2öoIIe febr toünfcbeng»

toert erfd^cine. '^e^t enblidb Iie§ fidb ber <Benat 3U einem ü)enigfteng

teiltoeifen (Sntgegenfommen beftimmen. Qu feiner Mitteilung Dom
22. 3uli 1853 gab er 3tDar feinen finan3iellen ^ebenfen lebbaft

'^luSbrudf; er erftärte fidf) aber nunmebr enblid^ bereit, „ben Don

ber ^ommer3beputation fc^on feit langer 3ßit angeregten unb t>on

t)ielen ad^tbaren faufmännifd^en firmen unterftü^ten "^unfd^ einer

iDciteren Srtoägung 3U unter3ieben". ©r toollte aber bie ^uftionS»

abgäbe öon ^/2 '5pro3ent für je^t beibebalten unb nur ben 'Anteil ber

©taatgfaffe an ber ^roncourtage b. b- ben oben bereite eriodbnten

t)ierten Seil ber "iHuftiongcourtage, ber in bie ©taatöfaffe flofe,

opfern. (5Ieicb3eitig regte er bie *2lbfteIIung mebrerer erbeblidber

ilbelftdnbe bei ben SlDarenauftionen an, fo bie Unficberbeit in ber
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(Smpfangna^mc bcr in "illuftion berfauften "^DDarcn unb bic ungctoiffc

'58e3al)Iutig ber ^uftionggelbcr.

hierauf untcrfud^tc bic (Eomtner3bcputation 5tDar biefe fragen,

[teilte aber feinen ncnen Antrag; erft alg ber ©enat am 2. 'illuguft

18Ö4 im ^inblicf auf bie eüentueHc 'i|3roIongation jener ^Ibgabcn

bie C£ommer3beputation um eine "iöteinunggäu^erung erfuc^te, legte

fie in if)rem %ttrage öom 25. ^^Uuguft nod)maIg bie 9Totti)enbigfeit

ber ^öfd^affung fotool^l ber ^uftiongabgabe toie ber ^roncourtage

bar; bie f)ierfür fprec^enben ©rünbe ptten fic^ nur nod) tterftärft.

(S.§ er^d^eine boc^, fo meinte [ie, in bcr (Berec^tigfeit unb ^tÜigfeit

bearünbet, ba^ bei ber @vöJ5e ber 6uinmen, bie ber §anbelg[tanb

allein für bie (5taatgfa[[e aufbringen muffe, gegenüber ben 2eiftungen,

bie ber 6taat für ^ünbcI§3tDe(fc überncl^me, bem ^anbclgftanbc

auc^ jebe möglid^e Erleichterung gctoä^rt loerbe, um ben ^bfa^
ber F)erbe[gefübrten 'ülJaren mit bcr größten ^rei^eit unb 2eicf}tigfcit

befc^affen 3U fönnen. 6ei eg einmal beutlic^ erfannt, ba^ eine

•illbgabe ben §anbel fd^toer bcläftige unb feine (Sntü)icf[ung {)inbere,

fo foHte bod) biefelbe of)ne jeben '3tuffc^ub befeitigt toerbcn; ^ücf»

ftd^ten auf bie 6taat§finan3en aüein bürfe man nic^t gelten laffen;

ein Opfer, ba§ ben rid^tigen 'iprin3ip{en ber ^anbelgpolitif gcbrad^t

VDcrbe, fei geü)i§ fein Opfer in finan3icllcr ^infid^t. 3)ie (Eommer3«

beputation toieS bann auf Bremen bi«, »^1^ un§ jc^t in öielen

iHrtifeln eine fc^toere (Eoncurrcn3 mac^t". '^eim ^erfauf 3. ^. t)on

'2Ha^agonif)ol3 betrügen bie "iBerfaufSfpefcn in "Bremen 1 ''^ro3ent,

in Hamburg, einfc^Iie^Iid^ ber V* ^ro3ent 6taber 3^0, ober 3^4

'5^3ro3ent, abgefeF)en öon (2Ib3ÖIIen unb ^i)^erem "21rbeitglobn. 3>ie

golge fei, ba^ in Bremen bie (Sinful^r biefeg "iHrtifelS load^fe, in

Hamburg fic^ Verringere. S>en (gintoanb enblic^, ba^ burcf) bie

^ufbebung bcr gan3en ^roncourtage bic fleineren SJHafler gefcbäbigt

toerbcn fönnten, tuicS bie (£ommcr3bcputation 3nrücf mit bem §in»

tDcig auf '3Hafdbinen unb Sifenbabnen, burd^ bereu (Einführung

auc^ bie cin3elnen "ülrbeiter unb ^ubrleute 3unäd)ft gelitten b^itten.

„(gg tDürbe bocf) in ber Sbat nid)t angcmeffen fein, ba^ man bie

gan3e "^Börfe in 3i"font)enien3en fe^en tDolIte, um ben fleincn

*3Haflern 3U einer ^efcbäftigung 3U ücrbelfen, toeld^e für ba§ (5e=

bciben beg ©an3cn öon feinem "inu^en ift". '3Tun cnblic^ gab ber

6enat nacb unb 3tDar o^ne ©infc^ränfung. 5)ur(^ SRat» unb

^ürgerfd^Iu^ üom 21. 5)e3ember 1854 toarb bie ^/2 '^ro3ent

^uftiongabgabe unb bie beö Eierteig ber ^luftionöcourtage be«

feitigt. 3)amit toar ein lang crftrcbteö 3^^^ erreicht.



426 örtlid^tcit bcr "^uftioncn. ^cue 'üluftlonäorbnung.

Sine tDcttere 'Steuerung im '3luftiongti)cfen beantragte bie

(Somnier3beputation im *3Hai 1854. "^ar in ber 'iHugrufSorbnung

i)Dm 3al)re 1766 bem 'iJluftionator neben bem öffentlichen "^Berfauf

ber Immobilien innerf)alb ber (5tabt aud^ ber t)on 6d^iffen unb

6 d;iffsparten 3ugelpiefen, fo toar aud^ in einer anbern ^infid^t ber

öffentüd^e 'JBerfauf üon (3d)iffen bem ber Immobilien gleid^gefteüt;

beibc muf3ten im i?ofaI bcg 'STiebergerid^tg ftattfinben. 'iHu^erbem

toar eg t)erfömmlid^, ba% bie ^luftionen t)on ©d^iffen um 5 Hl^r

nad^mittagS abgei^alten tourben. 5)ie (£ommer3beputation fteHte

nun am 26. "SHai 1854 bem 0enat t)or, ba^ eg t)ie( 3tt>edmä§iger

fein toerbe, toenn ber öffentlt(^e "^öerfauf Don ©d^iffen, tote bieg

ber ^all fei bei 3)ampffc^iffg='iyffefuran3=^lftien u. a. m., in einem

ber oberen ^örfenräume um 27« ober 2V2 Hl^r ftattfänbe; bie

Seilna^me an biefen 'iHuftioncn toerbe fidf) 3ü)eifeUog baburc^ öer»

mehren. 5)iefem "^Untrage tourbe Dom Senat burc^ "^Befdilufe t>om

3. Januar 1855 ^olge gegeben.

©cit bem 3al;re 1854 befc^äftigte fi(^ bie Sommer3beputation

aud^ mit einer 'iReöifion ber ^lugrufSorbnung. 3)a§ ^rameramt

l^atte in einer "^öorftellung an bie (Eommer3beputation auf bie 3a5I»

rcid^en ^i^bräuc^e im "i^Iuftiongtoefen f)ingetDiefen; unb biefc

toarcn nic^t 3U leugnen. 5>a§ bie gan3 veraltete 'Sluftionggefe^*

gebimg nic^t augreic^te, um bie Qntereffen beg S)etatniftenftanbeg

3u fd^ü^en, barüber toar fid^ jebermaun einig. "iHber bcn Soor»

fd;lägen, bie ba§ ^rameramt machte, um bie S)QIi§ftänbe 3U befci»

tigen, fonnte bie <Eommer3beputation boc^ nic^t beitreten, ©ie

beriet eingeF)enb barüber mit bcn Gramem tote aud^ mit bcn

'3Ha!lern unb legte bann am 9. 'SHai 1855 bem ©enat alg "iHnt»

tDort auf beffen "iyufforberung öom 20. *3Tot)ember 1854 if)re ^nfid^t

bar. 'S>anad) folltcn in 3"fwnft ^^^ ^uftionen Oon 9Hanufaftur»

unb fur3en *5Öaren in 3tDci Kategorien geteilt ioerben; nämlid^

1. "iMuftionen über befd^äbigte SCÖaren unb ^luSoerfaufgauftionen,

2. fonftige ^luftionen. 5)ie ein3e[nen für biefc "iHuftiongfategorien

t)orgefc^Iagencn '^eftimmungcn be3tDedten ein 5)oppeIteg; einerfeitg

bem (5ro^f)^nbeI rüdfid[)tUd^ ber 93ertDertung foId)er *2Baren feine

täftige Kontrolle unb ^efd[)ränfung auf3uer[egen, anbererfeitg bie

^etaiüiften unb ba^ "ipublifum gegen bie all3ufe^r ing fleine ge»

benben unb toirfUc^ unreellen ^uftionen 3U fc^ü^en. ^iefe ^or»

fd)Iäge fanben bann and) bcn "iBeifan bog ©enatg; unb am
24. "^pril 1856 fam ein 'iRat» unb "iBürgerfd^Iufe über eine neue

„Söerorbnung betr. bie ^uftionen oon 'iötanufaftur», fur3en= unb



^erotungcn über '2lu§ruf§orbnurtg ; ©ctocrbcfrei^ctt. 1^27

ä^nüd^en '^Daarcn" 3uftanbe. 3)ic eigentlichen ©ro^^anbelgaufti»

onen tourben f^ierburc^ nic^t betroffen. Cgine 'STeuerung in biejer

^erorbnnng, bie noc^ 3n ertoä^nen ift, beftanb barin, ba% bie

SlÖaf)! be§ Cofalg für bie ^uftionen nunmehr freigefteüt tonrbe.

©c^on t)or bem ©rla^ bicfer "^^erorbnung tx>av man an bie ^^e»

öifion ber „^I^erorbmtng U)cgen bcr öffentlichen "iHngrnfe" t>on 1766

gegangen. S>iefe toar nod) in l^öf;erem ©rabe i)eraltet alö jene

*23erorbnung über bie ^Hannfafturtoaren nfi». S)ie ©tellnng beg

*Jluftionatorg, bie in ber ^erorbnung öon 1766 geregelt tonrbe,

l^atte fidf) feitbem bod^ Döüig öeränbert. 3)ie (£oTmner3beputation

trug in i^rcm "iHntrag öom 23. Quli 1856 namentlich barauf an,

ba^ bie ^efngniffe bcr SHIaffer f)inficl^tlic^ be§ ^Ib^alteng t)on

^uftionen toeitcr auggebe^nt toürben, fotoo^I gegenüber bem l^ierin

3um Seil nod^ privilegierten '^nftionator toie and^ in ijrtlidf)er

'58e3iel)ung; e§ muffe il)nen geftattet fein, fold^e ^uftionen auc^ in

bcn 93orftäbten unb bem nai)z gelegenen Seil be§ ^anbgebietS

ab3ul)alten. 3>er €)cnat lie^ nun ben (SnttDurf einer neuen "iHug»

rufgorbnung aufarbeiten unb orbnete 3ur 'iBeratung l)ierüber ein

fommiffarifd^eg *23erfa^ren an; ba^u beputierte bie CEommer3bepu»

tation im STCooember 1857 i^r <3Hitglieb Gefärbt, ^em t)on

biefer ^ommiffion feftgefteütcn ©nttourf einer „'33erorbnung betr.

bie '^uftionen t>on Immobilien unb "^Hobiliargegenftänben" trat

bie (£ommcr3beputation im ^ebruar 1858 bei. <Sie bebauerte freiließ,

ba^ man in ber ^efd^ränfung beS '^riüilegg be8 öffentlichen ^Inf»

tionatorg unb in ber ^erabfe^ung beg ©ebül)rentarifg nod^ nic^tfotoeit

gegangen fei, toie eg im 3'itereffe beS '^Publifumg toünfd^engtoert

erfd^cine, empfaf)l jebod^ bie al^balbige Oerfaffunggmä^igc *5Belie=

bung bcr "^Berorbnung. 5)ie "^Bürgerfd^aft lehnte biefe jebod^ ah;

unb ber 6enat oeranla^tc nun eine neue !ommiffarifd;e '^Seratung,

3U ber bie (Eommer3beputation i^r '^Hilglieb "^B i a n c o n e aborb=

nete. ^er ©runb, ber bie '^ürgerfd^aft 3ur ^ble^nung beftimmt

l^attc, beftanb l)auptfäd)lid; in bcn ^n l)0^cn '^llnfä^en bc§ *iHuftiong«

fd^rageng. 5)iefer tonrbe in einem neuen ©nttourf f)erabge»

fe^t. Sro^bem fanb er aber nid^t bie 'iJlnnal;me ber 'iBürgcrfd^aft;

tu i^r in3lr)ifc5en \x>av bie neue "iBcrfaffung in ^raft getreten -

tDurbe lange barüber beraten. 5>ag ^amburgifd;c ©einerbegefe^

Dom 7. '3tot>ember 1864, fobann bie norbbeutfd^e (SciDcrbeorbnung

befreite bie ^luftionen oon bcn mciften Sefc^ränfungcn; ba^ ^uttU

onariat, beffen ^^efeitigung fd^on im '^a\)vc 1860 in ber Bürger»

fd^aft angeregt toar, tourbc burd^ ba§ ^amburgifd^e Oefe^ toom
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24. 3""i 1870 aufgel^obcu. 5>i€ becibigtcn ^hiftionatorcii aber,

bic, foiDcit Me ^liiftiongtätigfcit in ^ctradjt tarn, an bic ©tefle ber

bccibigteu SHTcifler traten, tourbcn nad^ bem bereits oben ertoäf)nten

©cjc^ i)om 20. 5>C3cmber 1871 nun i)on ber ^anbelgfammer t>or»

gcfd^Iagen unb bann t>on ber 5)cputation für ^anbel unb öd^iff»

fa[;rt ernannt unb üereibigt. 3ebe "^Becibigung unb Ernennung

galt aber nur für ein 3at)r; anjäi)rlic^ ^atte bic ^anbclgfammer

bie '23Drfdf)[äge, auf bie Vgv 3ugegangenen '33etDcrbungen f)in, 3U

erneuern.

5m übrigen trat bie §anbeISfammer ftetS, ü)ie frü{)cr, für bic

^rei^eit im "^HuftionggetDerbe, fotoeit ©ro^^anbelSauftionen in

*Betrad^t famen, ein"). Of;nc irgenbtoie für biefe ober eine anbcre

^orm beg ©ro^üerfaufS ein3utreten ober fie 3u beförbern, toar fie bod^

beftrebt, aöeg au^ bem 'ilÖcgc 3U räumen, toag ber ungeftörten

©nttöidlung be§ '©arengefdjäftg, in ioelc^er ^orm eg fic^ auc^

Oon3og, f;inberlid^ fein fonnte. "iilUg im 3iaf)re 1879 eine "iHnfragc

beS '?Reic^gfan3ler§ über ^i&ftänbe, bie im "iHuftionStuefcn ftatt»

I)aben foHten, erging, fprad^ bie §anbelgfammer fic^ gegen "SHa^»

regeln, bie eine 'Sefi^ränfung ber g^reil^eit be§ '^lluftionSgetoerbcg

be3tDedften, au§; nad^ if)rer "^nfid^t E)atte fid^ bie ^^reigcbung biefeS

©etoerbeg burc^auö betoä^rt, nad^bem bie in ber erften geit nad^

Öinfüf)rung ber Oetoerbcorbnung lautgetoorbenen Magen über

bic 3u grofee 'iyn3af)l bcr ^luftionatoren voieber öerftummt Voarcn.

3m Saläre 1883 empfahl fie infolge oerfd^iebener im j^amburgifd^en

(äctoerbe erhobener Magen über '3Hi§ftänbe im "JlnftionSiDefen im

CEintierftänbnig mit ber Oeioerbefammer bm (Erlafe oon ^ontroll«

oorfc^riften, ioie fie im § 38 ^bf. 2 ber ©etoerbeorbnung oor»

gefd^rieben toaren, unb eine 'iRcifie Oon '^Beftimmungen, bie geeignet

toaren, einen orbentlid^en 'JJerlauf ber "vUnftionen 3u getoäf)rIe{ften.

^ür 3UtDeitge^enbe "^Sefd^ränfung ber (enteren toar fie nid^t; bic

'23orfc^rift Oon ^inimargren3en für bie ein3clnert SlÖarenfategorien,

unter benen toeitere Seilungen un3uläffig fein follten, beMmpfte fie.

(Sie l^at ferner in ein3elnen fällen '^luSfunft 3U erteilen gel^abt,

IDO cS fid^ um „im faufmännifd^en ^anbelö0erfef)r Oorfommenbc

^luftionen" ^anbelte, für toeld^e bie ^eftimmungen be§ „ 'iReguIatioS

über bcn ©efc^äftäbetrieb ber "illuctionatoren" Oom 21. ^ebruar 1887

nic^t galten, ©er 'begriff jener faufmännifd^en "iöcrfteigerungen

toar 3tDar abftraft fd^toer 3U umgren3en, boc^ toar in bcr '^rajig

bei jebem (gin3elfall ber Hnterfc^ieb foIrf)er Söerfteigcrungen Don

anberen leicht feft3ufteEen; unb bic ^anbcISfammcr fprad^ fid^
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te^^alh im 3aF)re 1906 gegen eine Enterung ber bisherigen

yac^lid^en ^orm ber allgemeinen Befreiung aller im ©ro^^anbel

borfommenben ^uftionen t>on jenem 9^egulatit) an§. ^n ber

„•ij^crorbnung über bcn ©efc^äftgbetrieb ber 'illuftionatoren" Dom
13. 9Hai 1908 tonrben bann auc^ anSbrücflic^ „bie im ©ro§«

I^anbeli3t)erfel)r nad^ faufmännifd^cn @eü)0^nl)eiten unb ©cbränc^en

borfommcnben "iDerfteigerungen" löieber öon bcr SDDirfnng ber "iBcr*

orbnung auSgefd^loffen. 5)ie ^bl^altnng folcfter '53erfteigernngen

ftebt aljo jebcrmann frei. 5>arauf l^at bie ^anbelgfammer ftetg in

er[ter 2inie S2)ert gelegt.

5)ie '^eftimmnng barübcr, toag aöc§ öerauftioniert toerben foöte

unb ob regelmäßige ^luftionen getoiffcr "^aren [tatt3ufinben pttcn,

überlief bie ^anbelgfammcr ber faufmännijd^en 'iprajiS unb bun

ein3clnen '^arenöcreinen. 6ie felbft [)ai aber im 9^al)men il^rer

^efugniffe ftctS bal)in getoirft, ba]^ bie 'iluftionen bcn Hfancen

gemäß unb, jotoeit eg fic^ um 'iiluftionen burc^ becibigte "iHuftionatoren

l)anbelte, naä) bcn für biefe beftebenben 9^cgulatit)en abgebalten

tpurben; bitt[i<^tlic^ ber ^uftionen, bie nicbt i)on beeibigten

'^Huftionatoren geleitet tourben, aber innerbalb ber '58i)rfenräume

(auf bem fog. ^örfenplateau) ftattfanben, erließ bie §anbel§fammer,

üeranlaßt bnv(^ mebrfac^e '^Befd^toerbcn, im '3Här3 1904 eine

^efanntmacbung, ba^ bei biefen '^uftionen „ber S^^f'^^^Ö ^^^ ^^^

"SHeiftbietenben feiten? bcS ^uftionatorg nicbt eber 3U erteilen, big

nad^ breimaligem lauten unb beutlidben '^ieberbolen beS

bigberigen böcbften C6eboteg fic^ fein "^Hebrbietenber finbet." —
'^Hnberg 3U beurteilen al§ bie !aufmännif(^en *2lu!tionen toaren

bie fogcnauuten SJBanberlager unb ^anberauftionen. (gtioag ^eueS

fteHen biefe ja nid^t bar. 6dbon balb nadb ber fran3Öfifdben ^c'ü

flagtcn bie S>etailliften über fold^e (Erfd^einungen ^^). 'JTadb (£in=

fübrung ber ©etocrbefreibeit tourbe bie ^rage ber '^öanberlager

unb "^anberauftionen 3U einer ftänbigen '3^ubrif in ben klagen

ber ©etoerbctreibenben. 5)ie ^anbelgfammer l)ai 3uerft im ^al)rc

1877 ficb bi^rüber 3U äußern gebabt; fie iDiberriet ein gefe^licbeg

(£infdE)reiten gegen bie Sß}anberauftionen unb verneinte bie ^rage,

ob burdb bie "^Beftiinmungen ber neueren ©efe^gebung jener ©e»

fd^äftgbetrieb eine bcfonbere iBcgüuftigung erfabren b^^bc. '^m

3abre 1879 ftimmte fie ferner bem "^Borfdblage bei, bie SQ)anberlager

alg Oefd^äftgbetrieb im Ilmber3ieben 3U betrad^tcn unb, ba'^ bcn

3nbabern bie ^^füc^t auf3uerlegen fei, bem *ipublifum gegenüber

beutlidb ^ii ibren toabrcn *5namen unb "^Bobnort bßr^or3utreten.
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8. 3"^i^ftr^^'' ^"^ (BetDcrbcpoIitü.

5)ic 3»i^"[tne= unb ©etDcrbcpoIitif, btc Hamburg öon 1814 big

feilte in feinen 92Tauern f)at ^errfc^en ye{)en, toirb für me^r alg

bic §älfte blcfer '^Periobe gefenn3eid;net burd^ ben S)rang nadf

iDirtf^aftlid^er unb getDerbIid;cr '^eü)egunggfretf)eit, tn bcn legten

3af)r3el)nten aber toieber burc^ eine Senben5, bie fic^ 3U b^n alten

*iJlnfcl^auungen unb (Brunbfä^en 3urüdti)enbet. 5)ie alten Sänfte,

bie ber 3"buflric unb beut ©etoerbc ben ^cmmfd;u^ anlegten,

finb freilid^ üerfcfitounbcn; an x\)vc ©teile finb neue gefe^lid^ ge=

regelte ober getoerffd^aftlid^c '^Bilbungen getreten; au^crbcm i)ai bie

moberne 6o3iaI= unb ©etoerbepolitif nid^t nur bie Qnbuftrie ibrent

mäd)tigen (Einfluß untertDorfcn, fonbcrn auc^ ba^ ^anbelggetoerbe

ift eineS Seilö feiner freien ^etoegung entfleibet unb in bie

©d^ranfen obrigfeitli^er ^cauffid^tigung getoiefen.

SlDir toerbcn im ^olgenbcn fe^en, toie bie "iBertretung ber F)am=

burgifc^en ^aufmannfd^aft fidb gegenüber biefer merftoürbigen

(Enttüidlung üerbalten, tnie fie, bie 3uerft ber ^i^buftrie unb bem

(Betoerbe bie freie '^etocgung mit erfämpft b^itte, bann gerungen

unb geftritten f)at gegen bie ibrer gan3en 'iHuffaffung t)on freier

Arbeit mit freiem '^rbeitSöertrag toiberftreitenbe ftaatlic^e Sin»

mifd^ung in naf)e3u aüe '^Betriebe ber ^riüattDirtfc^aft.

Sine alte b^mburgifcfie ^nbuftrie ging im 16. ^a^v\)unbcrt

langfam ibrem Snbe entgegen. S)ag ü?ar bic 3wtfßi*^"^itftnß-

•iMud) im 18. Sabrf)uubert b^itte fie, t»ie toir feigen, t)telfad^ 3u

fämpfen gebabt gegen bie auötoärtige ^on!urren3; fie ^aitc fid^

aber aufredet erbalten; unb burd^ Srleid^terungen im b^ntburgifd^en

3oII ftanb man ibr in biefem Kampfe bitfi*^i<i) 3"^ ®eite. '^ad)

bem 3abre 1807 tierfiel biefe 3"buftric. 6ie erl)olte fid^ bann

nad^ ber fran3Öfifd^en 3^it t>on ibrem Verfall, unb öon 70 3iider»

fabrifen im ^a^vc 1814 flieg bie "S^h^ fd)nell iüieber auf 346.

*5nun aber fam bie ^onfurren3 beg '5luglanbc£i. (Eine ^abri! nacb

ber anbern entftanb in ber "^nad^barfd^aft, 3um Seil mit alten

Hamburger "Arbeitern, unb öon ben 2anbe§regierungen auf alle

^eife unterftü^t. '^öäbrenb ber bö"^'^"i'9i|^<J)<^ 'SuäzvQro%))anbd

blübte, tt»ie ber 'ipräfeg Malier am 8. 3wni 1822 im (E^rb.

Kaufmann mit (3tol3 befannte, litt bie ^abrifation. 6eit bem

Sabre 1818 baten bic ^abrifanten toicbcrbolt um bie "iöerfügung

Don SÖta^regeln 3U ibrer Hnterftü^ung; fo um bie *3vüderftattung

beg (Einfubr3olIg bom 'iRob3uder ober um bie 'BctoiHigung einer

^uöfubrprämic bei ber "Slu^fubr ber ^abrifatc. 5)ie (Eommer3-
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bcputation empfahl im Qa^re 1826 bem ©cnat ein folc^cg "^^cr»

fal)rcn; er lehnte e§ jcboc^ ab, ba er eine 6d^äbigung ber ©taat^»

einnahmen tiid^t 3ulaffen tDotlte unb überbieg mit fold^en 'SHa^regeln

bcn ^abrifanten nic^t geholfen fei. 6(^on bamalg tnar bie 3^^^

ber 3itcferfabrifanteii ftarf gefimfen; nod; 1820 ioaren eg 300, im

gaf)re 1825 nur noc^ 250, 1826 faum 200. 5)ie angemcine

^erabje^ung beS 3^'^^ ^^ 3<-t^rß 1830 fam 3ü)ar aud) ber '^udex"

fabrifation 3U gute. 'Slber bie [tarfe "Unterftü^ung, bie aufeer^alb

^amburgg biefe ^nbuftrie feilend ber ^Regierungen fanb, in ^ollanb,

in ^ranfreic^, in "ipreufeen, ^annoüer unb ^olftein, erfc^toerte ber

F)amburgifd^en fabrifation it)ren '^h\a^ in l^o^em (Brabe; in bcn

3olIberein gingen bie burd^ ^lu§ful)rprämien fi^on begünftigten

f)olIänbiyc^en unb engli^c^en "ßudcr 3U bemfelben 3oII ein, bcn bie

^amburgifd^en nic^t burc^ folc^e 'iprämien unb ^üd^'öüz begün[tigten

3ucfer entrid^ten mußten; bie ^olge toar ein [tarfer 9Rürfgang ber

^amburgifc^en 'ßudcv^ahxitaiion. ^uf einen erneuten 'illntrag, ben

bk 3ucfcrtabrifanten im 3af)re 1834 fteQten^^), unb in bem fie um
9Rüdft)ergütung beg (Eingangg3ong für ben bon i^nen »erarbeiteten

'iRot)3Ucfer bei ber ^lugfuf)r ber ^laffinaben baten, bemerfte bie

(£ommer3beputation, ba^ fie feine "iBelJerung ber 3wcfcrfabrifation

ertoarte unb ba^ fie „ben 'iRuin unferer fämtlic^en ^abrifen alg

unüermeiblic^" anfc^e; ein 9Rücf3oII öon ^[2 ^ro3ent loerbe barauf

feinen Sinflu^ Traben; tro^bem empfaf)! fie mit ^erüdfic^tigung

beg (ginfluffeg, bcn biefe gnbuftric auf bcn '5Do{)Iftanb ^amburgg
im allgemeinen i)ahc, bem '^öunfd^e ber 3"<f^rf^^'^i^^^^^" nad^»

3ufommen; „toirb bann ber Untergang unferer ^abrifcn aud) nic^t

bcrF)inbert, fo toirb er bod; hoffentlich noc^ eine 3ßitlang aufgeF)aIten

toerben". S)er ©enat Ief)nte aber eine folc^e '^Ha^rcgel tnicber ah,

nid}i nur toeil er fie für nu^log 5^elt, fonbern auc^ beg ^rin3ipg

toegen, bon bem au§ jebe Hnterfd^eibung beim ßoU bertoerflic^ fei.

3m 'j^a\)Yc 1835 Ief)nte bann bie ^ommer3beputation felbft bie

Hnterftü^ung eineS abermaligen Oefud^ö ber '^ndcrhädcr ah.

5)iefe S^^^iiftriß f)^ßlt fid^ bann mü^fam noc^ einige 3cit über

'^ÖJaffer, namentlid) babur(^, ba^ an ©teile ber (£in3elfabrifantcn

ein ^tftienunternef)men trat, ^ig 3um Soß'i^f^^^itlj (;at bieg

beftanben.

S)ie f)amburgifd^e, einft blü^enbe 3urfßrfabrifation ift 3ugrunbc

gegangen an ben 'iJHängeln, bie früF)cr ber f)anbel2ipoIitifd;en £age

§amburg^ nun einmal üon "iTtatur anhafteten. 5)ie f)amburgifd^e

3nbuftrie tt»ar angetoiefen auf bcn ^e3ug ber 9voI)probufte auS bem
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"^luSfanbc unb auf bcn "iilbfa^ iF)rer ^^abrüate im 'iHiiglanb; öon

bcm '^fci^tjcrbraud^ fonntc [ic in bcm "Umfange, in bem fie in

frül;crcn 3^^^^" bcgrünbct toar, nid^t befleißen. '^U^ man biefe

^abrifation nun aud) in anbercn Räubern in gröf5tcm "^Ita^ftabe

begann, al§ biefe l?änber bie (Sr3eugung unb ben (Sjport burd^

allerlei ßoflmaferegeln fräfttg untcrftü^ten, ba mu^te eine ^nbuftrie,

bic nur auf eine ftäbtifd^e ^anbelgpolitif fid; ftü^te unb if)rcm

gan3en '^efen nad^ burd^aug nid^t toon ber örtlid)en 2age §am«
burgS abl^ängig loar, bie 6egel [treid)en. S)ag toar ber natürlid^e

(Sang ber S»inge. *iHlg bann in ber 3tt»eiten §älfte be§ 3a^r»

f)unbertg bie 'iRüben3uderfabrifation mel^r unb me^r "Boben ge=

Uutun, toaren aüerbingg fd)on au§ biefem (Srunbe ber ^abrifation

t»on ^oIonial3uder in Hamburg bie Sage ge3ä5It. 5)ie frül^ere

'iRoHe eineg '5)3la^e§, ber *rRol^3uder einführte, raffinierten er3eugte

unb teiltt)eife toteber au§fül)rte, f)at nun Hamburg tiertaufd^t gegen

bic ^oüc beS erften beutfd^cn "^lugfu^r^afeng für ^udcv. *iln ber

3uderprobu!tion felbft i[t Hamburg nur nod^ mittelbar beteiligt,

^^ielfad^e ^^örbcrung erfuf;r bie SHI ü ^ I e n i n b u ft r t e. ^lu§er

bcn 3a^Ireid)en 'üBaffermü^Ien entftanben nad^ ber fran3Öfifc^en

3cit mel^rcre S)ampfmü^len; im 3ial)re 1817 im ej^emaligen §orn=

toerf, im 3iaf)re 1824 eine am ©ricug unb 1828 eine toeitere in

ber '58aftton ^ermannuS. '3Hef)rfad^e "^Jlnträge beS 6enatg an bie

Grbgefe'ifene S8ürgerfd)aft im Sa^re 1833 unb 1836 3eigen fein

^eftrebcn, ba^ ^üf)IentDefen 3eitgemä§ unb and) im ^ntereffe

beg 'SHe^l^aubelS 3U reformieren; bie *iBürgerfd^aft klonte freilid^

biefe Anträge glatt ah.^^) '^lud) ber ßommer3beputatton gegen»

über betätigte ber ©enat fein ^"tereffe für biefe S^'^i^f^r^^- 3^
6eptember 1838 teilte er i^r eine (Eingabe beg S)ampfmü^[en»

befi^erg ^. 2. '3Het)er mit, in ber um bie ©rlaubniS einer

GrtDeiterung feiner 5>ampfmü^Ie gebeten unb biefeg ©efud^

namentlid) bamit begrünbet tourbe, ba^ bie l^iefigen '3Hü^Ien nid^t

bie Dom ^anbel Verlangte Qualität be§ 9Itel^Ig anfertigen fönnten

unb be0{)alb mand^e '^Uufträge t)on l^ier nad^ anberen '^lä^en,

namentlid^ 5)an3ig unb ^open^agen, gingen. S)ie (£ommer3bepu»

tation bemerfte in if)rem (Butad)ten t>om 3. Oftober, ba^ ber W,el)U

f)anbel fe^r 3ugenommen ^abc; ob er toeiterl^in 3uneJ)men toerbe,

bange öon bzn fremben (Ernten, namentlid^ in ^Imerifa, ah. Sic

empfahl aber eine '53erbefferung ber *3!HübIen, namentlid^ bie ^e=
nu^ung fleinerer fran3Öfifd^er (Steine anftatt ber großen rF)e{nifd;en,

ba mit erfteren ein t)iel feinere^ '3He^I b^rscftellt toerben fonntc.
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@lc befüriportctc bag ©cfuc^ ^ c t) e r g burd^aug, jotoo^l tocgcn

ber größeren ^onfurren3, tote aud) tocgen ber üom l{)m geplanten

iBenu^ung ber flemeren 6teine; fte riet jogar, *3Het)er bei ber

^onseffion bie "^Bebingung auf3uerlegen, nur nad) ber öerbefferten

*3Het5obc 3u arbeiten unb ben ©ebrauc^ ber rF)einif(^en ©teine

i^m gan3 3U unterfagen.

"Sin 3ünftlerij'c^cn ©c^mer3en tttt toeber bie ^udcr^abviMlon

nod^ bie SÖtüf^Ieninbuftrie. "JHnbere ^nbuftrien bagegen Ratten mit

i^nen 3U Mntpfen; unb eg d^arafteriftert bie ©nttoidtlung ber auf»

hlü^enbcn ^amburgifc^en gnbuftrie im 19. Qa^rl^unbert, ba^ fie

au^ folc^en Mmpfen ^eraug [id^ loggelöft unb emporgerungen ^at

3ur mobernen ©ro^inbuftrie.

6d^on feit ber "SHttte ber 1820er 3a^re toar man in Hamburg
befd^äftigt, ba^ 3""ft= ""^ ^mtertoefen 3eitgemä§ 3U erneuern unb

üon ben alten ^ugtoüc^fen 3u fäubern. 3m 3af)re 1832 toar eine

Vorlage beg 6enat§, bie eine ^leuorbnung betraf, üon ber '58ürger=

fc^aft abgelehnt toorben. ^it ber (£ommer3beputation ^atte über biefe

Angelegenheit ber 6enat nic^t öerbanbelt. "iUber auc^ fie felbft 3eigte

eine merftoürbige 3wrürfl)a[tung. 5)er "^räfeS (5. ^. ^aemmerer
berid^tete am 21. guni 1832, ba^ man il^n aufgeforbert l^abe, in

ber beöorftebenben 93er^anblung über baS ^mterreglement in ber

^ürgerfc^aft alg Praeses Commercii „gegen bie ^efc^ränfung beg

^anbelg burd^ bie '33rüberfc5(ift ^^r ©etoanbfc^neiber unb burc^

ba^ *iHmt ber Krämer" 3U reben; er \)aUc ba^ aber, ba bie ^om»
mer3beputation „nur ben 3ur ©ee ^anbelnben Kaufmann repräfentire",

nid^t für 3toerfmäfeig; unb bie (Eommer3beputation ftimmte bem 'ipräfeS

3U unb erfuc^te i^n, alS fold^er in ber ^ürgerfc^aft über biefen

©egenftanb nid^t 3U reben.

3)icfe Auffaffung unb 3wrücfF)aItung ift auffaÜenb, toenn man
bie 3aF)Ireic^en, burc^aug nic^t immer freunblic^en Berührungen
beg ^aufmanngftanbeS mit ben Ämtern in früt;erer 3^^^ bebenft

unb namentlich fic^ ber ^inberniffe, bie öon ber 3w"f^ ^^^ ^aupU
fäc^Iic^ftcn ^ilfggctoerbe ber ^aufmannfc^aft, bem ©d^iffbau, in

ben 'iZÖeg gelegt tourben, erinnert. (ES toaren überbieg erft toenige

Qabre ttcrftoffcn, ba% bie ^ommer3bcputation bei ©elegenl^eit ber unten

näf)er 3U erörternben ^rage ber ©d)iffgbrotfabrifatton Anfid^ten im

©inne einer freieren (Seftaltung ber ^mterüerbdltniffe geäußert b^tte.

^ie Befdbränfung bcS '©irhinggbercirf)g ber Sommer3beputation auf

bin ©eebanbel ift überbieg fd^on lange üorber nie fo eng gefaxt

toorben. gebenfaüg fd^einen bamalg bie 3it"ftfcf)ranfen nic^t alg

(Sefc^ic^te ber Somtnersbeputation u. ganbeläfammer II 1. 28
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ftörcnb cmpfunben tporbcn 3U \dn; fonft f)ätte bic ^ommer5bepu=

tation ir>oI)I einen anbern 6tanbpunft eingenommen.

•^^lud^ an bcm „(5eneral»9?eglement für bie 'üUcmter unb trüber»

fd^aften", üom ijjal^rc 1835 f)at bie (£ommer3bepittation öffentlidf)

feinen *2lnteil genommen, ^ad) feiner 'iJInnaf)me bnrd^ bie "Bürger^

fd^aft F)at fie, ba^ 3cigen mel^rfad^e 'Minderungen, biefe ^^eform aiS

eine lüillfommene betrad^tet unb cg banfbar anerfannt, ba% man üon

if)r günftige folgen für bie faufmännifd^e ^^buftrie crtoarten bürfe.

5>urd^ bieg 9^eglement toar eine [tarfe ^refd^c in ba^ '3lmter= unb

3unfttDefen getrieben, '^n einer ^^ei^c oon ©etoerben inaren bie

3unftrec^te jc^t beseitigt; ber 3wuft3tDang toar in erF)ebIid^em Um»
fange eingefd^ranft, unb im 5"t^reffe be§ ©ro^l^anbel^ beftimmt,

ba% bic ©infu^r bon „(BetDerbe='2lrtifeIn im "^Bege ber ^anblung

unb ber 93erfauf berfelben en grog" geftattet fei; ferner toar „bic

fabrifmä^igc Betreibung cineö 3Ünftigcn (Sctoerbe§" nid^t mcl^r an

bcn 3"i^ft3ti>cing gebunbcn; boc^ beburfte cä in fold^en gälten ber

jcbcgmaligen ^on3cffion burd^ bcn ©enat. S)ie 'Jtottocnbigfeit ber

Erlangung biefer 5^on3cffion in *23erbinbung mit bcr nod^ immer

befte^cnbcn auggebe^nten ©ctoalt beg ^mtgpatrong erfc^tocrtc

aber bcr gnbuftrie baS ßmporfommcn tro^ bcr ^intocgräumung

jener 3ünftlcrifd^cn ©d^ranfen; unb cg tourbe i^r nic^t leidet, au§

bcr 3w"ft unb bcm ^anbtoerf ^eraug 3ur freien ©nttoicflung 3U

gelangen; unb aud^ bay too fic c8 crreid^tc, geriet fie alSbalb bon

ber (53t)[(a ber 3"^^^ i" ^i^ ^l^art)bbig ber (Streitigfeiten mit bcn

freien '31rbeitcrn.

•illn ber 6pii^c ber 3i"^itftricn, bic 3ucrft unter bcm 3)rudf bcr

3unft 3U leiben, bann mit bcn freien "iyrbeitcrn 3U fämpfcn i)attcn,

ftef)t ber © d^ i f f b a u. 5"^ ©egenfa^ 3ur 3w<f^rfabrifation, bic

fd^Ucfelid^ überall betrieben toerben fonnte, toar unb ift er in §am=
bürg bobenftänbig im eigcntlid^ften 6innc beS Slöortcö, angctoicfcn

auf tiefet "SCDaffcr, abhängig bon bcm '58ebürfni§ bcr 'iRcebcrci, aber

aud^ if)r '35cftcF)en burc^ bequeme 2icfcrunggtoeifc, mäßige "ipreifc

unb gutcS SOIaterial förbernb unb bcbingcnb.

3)cr Schiffbau ^amburgg 3cigte nad^ bcr fran3dfif(^cn ^dt

3unäd)ft eine ©nttoidflung, bic fid^ tocnig bon bcr t)orf)crgcl^cnben

*i^eriobe beg 18. Qal^r^unbcrtg unterfd^eibct.^^) 5)ic 3""ftbcrf)ält»

niffc toaren bicfclbcn geblieben; unb nod^ im 3al)rc 1814 l^attc

bic (£ommcr3beputation bei einem 6trcit über £ol^ncrf)öl^ung

3tDif(^cn "iaieiftern unb tagelöhnern 3U bcrmitteln. S)cr 6d^iffbau

litt loic früF)cr unter bicfcm 3uft<i"»5; ""^ brci3cf)n angcfcl^enc
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IRccbcr baten im (September 1817 bie (£ommer3bcputation um i^re

^ittoirfung 3ur ^erabje^ung beg 2o\)n^ für bie 6c^iffg3immer=

leute, ber in feinem ^er^ältniS ftanb 3U bm niebrigen ^ra(i)tm,

unter bencn bie 9^eebcrei litt.

•Sticht i)iel beffer tourben bie '23eri)ältniffe beö Schiffbauer,

nac^bem im S^nuar 1839 bie 6d^iffbauer3unft aufgef^oben icar

unb nun bie§ ©etoerbe alg gan3 freieS angefel^^n tourbe. 5)ie

f)amburgifd^en (Sd^iff§3immerleute Rieften feft 3ufammen unb be»

fd^ränften baburd^ bie freie ^onfurren3, überbieö beftanb bie

(Bleid^mäfeigfeit ber SageIöF)ne für tüd^tige unb untürf)tige "iUrbeiter

toeiter fort. 5^ September 1844 baten fogar bie Sd^iffbauer

bie ^ommcr3beputation, fie möge i^ren an ben Senat gefteüten

Antrag um größeren 6c^u^ gegen ben ^itbetocrb frember,

namentlid^ '^Utonaer Sd^iffbauer bei *iJlrbeiten im E)iefigen §afen

unterftü^en. 5)ie (£ommer3beputation lehnte jebod^ eine fold^e

Xlnterftü^ung ab, nac^bem fie feftgefteHt ^atte, ba^ eö auc^ ban

Hamburger S(^iffg3immermeiftern toie ©efellen freifte^e, im 'iHltonaer

§afen 3u arbeiten.

'iyilerlei Streitigfeiten 3tDifc^en ben Sc^iffr3immerleuten Der»

anlasten bann ben Senat, im ^uH 1846 eine "Slnfrage an bie

Sommer3beputation 3U rbc^ten, in ber fie um SHugfunft über bie

beftef)enben ^rbeitötterpltniffe unb 2ö^ne im Schiffbau, tt»ie

aud)y ob ber gegentoärtige 3"f^ö^^ ^^^ 3"tereffe ber 9^eeberei

angemeffen fei, erfu(^t tourbe. 3)ie (£ommer3beputation berichtete

l^ierauf, ba% im toefentlid^en ber frühere 3wftöttb, nad) bem frembc

•iHrbeiter auggefc^I offen loaren, fortbeftel^e; ba^ ferner ber ^o^e

ßo^n, ber im Qa^re 1838 üblic^ getoefen, noc^ o^nc (Ermäßigung

geforbert toerbe, ein £ol^n, ber in argem '2Hi§t)erpltnig 3U ben

Sä^en in 2übecf, ^remer^aoen, 93egefacf ftc^e. (ES fei beg^alb

begreiflid^, ba% ber F)iefige Schiffbau fid^ feiner 3"^^^5w<^ erfreue,

fonbern 3iemlid^ ftationär geblieben fei. ^ür bie fommer3ieIIen

3ntereffen aber, fo legte bie (Sommer3beputation bar, fei eine 3eit»

gemäße ^uftDärtSentloidflung bcg Sd^iffbaueS fe^r tDüufd^enötoert.

€in ^Itittel loiffe fie aber nic^t an3ugeben, ba bie früf)er bem Schiff»

bau {)inberlid^e Dcraltetete ©efe^gebung ja aufgehoben fei unb 'iPrioi»

legien i^m nid^t mc\)v im *5öege ftänben. Somit muffe man bie (Ent=

toidtlung ftc^ felbft überlaffen unb eine 'iDerbefferung oon ber 3cit unb

befonberg oon ber ^onfurren3 ertoartcn. '3Tamentlid) muffe bem
Sinne beg 'iRat» unb 'iBürgerfc^Iuffeg oon 1838 entfprec^enb ber

Scf)iffbau als ein ööflig frcieö (Setoerbe aud^ infotoeit angefel^en

28*
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ircrbcii, ba^, unter *23oraugfe^img bcr ©egenfcitigfcü, bie "iBor»

nal)ttic \)on 9?cparaliircn bei (5d)ifjen Im l^tc[igcn ^afctt aud^

6d)iffbaumci[tcrn au§ ber *5rCa(^bar[cl^aft nid^t t>crtDeF)rt tocrbc.

3)ann fam im ^af)vc 1847 eine ^Inregung aug bem ©d^iffbau»

gctDcrbe F)craug 3U feiner Hebung. S)ie ©d^iffbauer toanbtcn fid^

im 'i^uii an bie (Eommer3beputation unb baten im ^inblidf auf

bcn gan3 Verfallenen ©d^iffbau um '^Vermittlung be^ufg ^ttoeifung

eines ^erftpla^eg tüle aud^ überF)aupt um Hnterftü^ung. S)ie

Sommer3beputation faf) fid^ nid^t veranlagt, bireft auf bieg 3iem=

lid^ unflare (Befud^ ein3ugel^en, tDoI)I aber Iie§ fie bie 6d^iffbauer

burd^ bcn 'ipräfeg 'iR u p e r t i unb ben (£ommer3beputierten S) i H
3U größerer (Energie unb 3eitgemä§ercr "iHrbeitgorganifation auf»

forbern.

•jBiel genügt \)at ba^ nid^t. S)er Schiffbau erfd^öpfte fid^ in

(Streitigfeiten; unb mef)r alS einmal f)atte bie Sommer3beputation

bie fd^tDierige Aufgabe, biefe 3U fc^Iic^ten. ©o gelang e§ i^r im

^^uguft 1849, eine ^o^nftreitigfeit 3ti)if(^en bcn 6d^iffgbaumeiftern

auf ©teintoärber unb ben Sagefö^nern ba^in bei3ulegen, ba^ für

alte ^Irbeit Vorläufig ein gleichmäßiger S^agelol^n öon 36 ß feft»

gefegt tourbe.

'5Ug im 3cti^re 1853 bie ©d^iffbauergefeilen fid^ enger 3ufammen=

fd^Ioffen unb nun bcn SJHeiftern atterlei tDeitgef)enbe "^öorfd^riften

mad^en tDoHten, toanbtcn fid^ bie *3Heifter im Oftober an bie ^om»
mer3beputation unb baten fie um ^ilfe. (Eine fold^e fonnte bie

(£ommer3beputation nid^t getoäl^ren, toof)I aber riet fie il^nen, aud^

i^rerfeitS fid^ eng 3ufammen3ufc^ne&en unb fid^ über gemeinfame

'iybtDef)rmaßregeIn 3U Derftänbigen. 3)iefen 9tat befolgten bie

Schiffbauer, inbem fie am 16. '2Tot)ember eine Hbereinfunft fc^Ioffen.

S)ie ©treitigfeiten F)örten tro^bem nid^t auf. Qlm 5)e3ember 1853

riefen bie ©d^iffbauer toieber bie Söermittlung ber (Eommer3beputation

an, unb unter bem "iBorfi^ beg '^räfeg SRefarbt fanb am
10. 5<^nwtir 1854 eine '23erf)anblung über bie ftreitigen "i^unfte ftatt.

•^Huf '58efef)l beg 8enatg gingen bie 3^^^^^^^^^^^ bann toieber an

bie "^Hrbeit.

3m 6eptember 1854 toanbten fid^ bie 6c^iffg3immer[eute Don

neuem an bie (£ommer3beputation unb baten um iF)re *23ermittlung,

ba^ ber 6taat i{)ncn einen ^la^ für eine ©c^iffgtoerft antoeife.

SIDie 1847, lel^nte aud^ je^t bie ßommer3beputation eine fold^e

*2)ermittlung ab; Mon au§ 9^ücffid^ten ber (Sered^tigfeit unb

SBiüigfcit für bie *5Baafe, ti)eld;e für i^re SlDerften '3Hiett)cn 3U
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bc^a^kn ober bicfclbcn gcfauft \)abciV', fönnc fte f)ierauf nid^t

eingeben.

5)ag erfte ^n^dd)cn, ba^ bcr ©d^iffbau in großartigerem ®til

unb 3ettgemä§er ^orm [icf) in ^ambnrg 3n entioicfcln begann,

bilbet bog *^rojeft ber ^erfteflnng eineö großen ycf)tDimnienben

Srocfenbocfg im ga^re 1856 unb 1857. ©g ^attc [ic^ eine "Olftien»

gejeCffd^aft stoedfg %tlegung eineg 5)ocf§ gebilbet. 5)oc^ [teilte bie

^ämmerei algbalb fo fd^toere "^ebingungen, ba'^ an iF)nen bie

^lugfü^rung 3U fd^eitern broF)te. ^n ber 6c()iffa|)rt° unb §afen=

bcputation toar man f)ingegen bem '^lan günftig gefonnen. 3>ie

(£ommcr3beputation aber, bie für(^tete, ba^ bie ©nlfc^eibung bc§

6enatg ablef)nenb auffallen toerbe, toanbte fic^ am 26. 'iHuguft 1857

an i^n mit einer "iöorftellung, in ber fie bie Sebeutung eineg

folc^en 5)0(fg für einen 6eel;anbel§pla^ toie Hamburg barlegte.

©ie, bie Sommer3beputation, ^ahc fd^on oor 'i^al)rm ben lebhaften

•ilÖunfc^ gehabt, ba^ fidf) '^rioatgcfetlfc^aften 3U fold^cn Xlnter»

ne^mungen oereinigten unb fie burc^füf)rten. 3ic^t, too Hamburg
3ü)ei überfeeifc^e S)ampffc^iffaf)rtguntcrnel^mungen befi^e, fei ein

Srorfenborf burc^aug unentbehrlich, ^ei bcn fc^toierigen ^or=

arbeiten, bie für bie ^uSfü^rung eineö folc^en SlÖerfg nötig feien,

fönte boc^ üon ben ^el^örben aÜeS aufgeboten toerben, um, fotoeit

eS oon i^ren ©ntfd^eibungen abfange, bie ^ugfü^rung 3U be«

fc^Ieunigen. (SS toäre fe^r 3U bebauern, toenn man bei biefem fo

toid^tigen Hnternc^men länger mit ber (Entfd^eibung toarte.

3)ie ^ftiengefeüfc^aft {)atte freiließ feinen Erfolg mit it)rem

©efud^. ^06) baute ©tüldf en in biefen ga^ren baS erfte ©c^toimm»

borf für ©c^iffe bi§ 1200 Son§; unb überhaupt 3eigte fid; feit

©nbe ber 1850er O^i^re eine größere 9^egfamfeit im ^amburgifc^en

Schiffbau.

@tn ©c^ritt auf bem SDÖege 3ur '33efferung ber ©d^iffbauoer»

F)ältniffe tourbe fd^on im 3ia{)re 1858 unternommen. (Sine 9^eil^e

oon ©d^iffgreebern unb fonftigen ©c^iff'i^rt^i^tcrcffenten traten im

Oftober biefcS gaF)re8 3ufammen, mit bem 3tt>ecf, ba^ ©c^iffbau»

toefcn 3U Oerbeffern unb namentlid^ ben begrünbeten klagen über

3u teure unb langfame "iHrbeit bei ©d)iffgreparaturen in burd^»

gretfenber '^Beife ab3u^clfen. ^\u§ biefer ^etoegung f;eraug bilbete

fic^ im folgenben "^a^vc ein „'23ercin 3ur ^eförberung beg ©c^iff»

bautoefeng". 5)ie Sommer3beputation oerfagte biefen "^Beftrcbungen

nid)t iF)re ©t)mpatl)ic; unb toenn fie aud^ alg folc^e fic^ an ber

©rünbung nic^t beteiligen fonnte, fo ift boc^ bemerfengtoert, ba%
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fic bcfc^lo^, Mc ficincn S^often für 5>rudffad^cn uftD. auf il^re ^affc

311 übcrucf)mcn. (Gegenüber ber vorläufigen ^auptfd^lDierigfcit,

unter UKld)er ber ©d^iffbau 3U Ictben l^atte, ben geu">crffcf)aftltci^en

S)iffcren3cn, öerfagte audf btefer '33erein. 6dF|on im ^rüf)jaf)r 1860

fant eg tpicber 3U einem, mit ^lu§fcf)reitungen üerbunbenen '^lugftanb.

'3>od) enttoicfelte fid^ ber ©d^iffbau infolge ber 3""^^*^^ ^^^

^eeberei je^t in auffteigcnber 2inie; unb e§ beburfte feiner bel^örb»

lid^en 3"^tiatit>c ober audf; nur "iHnregung, um biefen ^ortfd^ritt

{}erbei3ufül)ren.

3n bie rein prioattoirtfd^aftlid^en '33erf)ältn{ffe mifc^te ftd^ bic

^anbelgfammer aud^ auf biefem ©ebiet nic^t. '^Bo^I aber ^at fie

toieber^oÜ fräftig if;re (Stimme erhoben, toenn eg galt, bem ©d^iff«

bau 9^äumlid^feiten 3U t»erfd^affen. S)a eS fid^ in foId)en fällen

ftetS um fe{)r toertüoHeg, in ^änben be§ 6taatg befinblid^eS

Serrain im (Sebiet be§ ©Ibftromg ^anbelte, mu^tc bie 0timme ber

^anbelgfammer CT\)chlid) ing (äeioic^t fallen. 60 äußerte fie fid^

im Oftober 1897 für bie bon ber ^irma ^Io^m&'23o§ gc»

tDünfd^te 'iöergrö^erung if)rer *335erft; für bie gan3e ©tellung ^am=
burgg alg 6cel)anbelgpla^ fei ber Schiffbau fe^r toic^tig, „fobafe,

toenn eS ftd^ barum l^anbelt, einer folc^en ^erft bie 'SHöglid^feit

3U getoä^ren, aud^ ferner bcn gefteigerten "iHnforberungen 3U gc*

nügen, bem gegenüber ber Söerluft eineS OuaipIa^eS nid^t in

^rage fommen fann". IXnb äl;nlid^ bei einem gleid^en ©efud^,

ba^ fie im SÖIai 1905 3U begutad^ten l^atte: bie "iöergröfeerung ber

SCÖerft liege nid^t nur im Sntereffe ber ^irma, fonbern burd^ bie

*23ergröBcrung „toirb 3ug[eid^ bem Oemeintoo^I ^amburgS gebicnt,

inbem bie ^lrbeitgge[egenf)eit t)ermef)rt unb ber S^Si^S ^t)n (Sd^iffen

nacf) Hamburg tierftärft ü)irb, toaS nur 3ur Hebung unfereg '^la^eg

bienen fann".

S)a§ bei ber (Stellung, bie bem §anbcl toie ber ^^buftrie gegen»

über bie ^anbelSfammer t>on je^er einnal^m unb bie üon bem

Orunbfa^ ber "^Tid^teinmifd^ung in "Privatbetriebe bel^errfd^t lourbe,

bie ^anbelgfammer fid^ energifc^ bagcgen tt>ef)rte, al§ im ^al^re

1893 ber 9^eid^gfan3ler ben ©ebanfen einer ftaatlid^en "Beauffid^»

tigung beg 6d^iffbaue§ unb be§ bauIidOen 3wftanbeg ber ©ee»

fc^iffe anregte, ift begreiflich- ^eber bie 6c^abengftattftif ber

beutfc^en 9^eeberci nod^ ba^ *33erfal^ren ber ^laffififationg»

inftitute red^tfcrtigte biefen "iJorfdilag. 5>ie ^anbclsfammer toarnte

entfc^ieben baöor, ben 0rf)iffbau 3U einem genef)munggpflid^tigen

(Betoerbe 3U mad^en; bie ftaatUd^e ^eauffic^tigung be8 6d^iffbaueg
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tDcrbe nur bie 6d;tffe teurer mad^en, ben '^au "ocr^OQCvn unb

feinertei 9tu^en fc^affeu. *iHuf bcm ^anbelgtag im Januar 1894

\prad) \id} ber "33ertreter bcr ^anbel§famtner, "^F) l e r §, in bcrzbicn

SlÖorten gegen jene ^bfid^t aug; bie ^efolution ber ^anbelg«

fammer, bie er begrünbete, unb bie fid^ mit atter Energie gegen

bcn ^lan rid^tete, iDurbe einftimmig angenommen, dv i[t bann

Dom 9^ei(^§ian3ler aufgegeben toorben.

Saud) für ben Unterricht unb bie tec^nifc^e (Entloicflung be^

6d)iffbaueS 3eigte bie Sommer3beputation 3^tereffe. 0d^on im

ga^re 1852 betoitligte [ie ber „ 'ipatriotifd^en ©efellfc^aft" auf brei

3aF)rc je 150 ^ für bie (Sinrid^tung eineS 2e^r!urfu^ für ©d^iff»

bauer, eine '^BetoiHigung, bie 3ur ^Jolge ^atte, ba^ nun toeitere

^Beiträge einliefen unb ber Xtnterrid^t begonnen toerben fonnte.

S)ie '33etDiüigung tourbe me^rfad^ Oerlängert unb im Qal^re 1858

auf je 200 ^. erF)ÖF)t. (Später tourbe audtf ber l^ö^ßren ted^nifd)en

(Snttoidlung be§ (Sd^iffbaueS baS ^ntereffe 3ugetDanbt. Qm 6ej)»

tember 1892 fprac^ fic^ bie ^anbelgfammer unter bem (£influ&

i)on S. 5. £ a e i g 3 für bie Anlage einer beutfc^en '23erfud^§»

ftation 3ur Ermittlung beS 'ilÖiberftanbeg bei ber ^ortbetoegung

i)on 6d^iffen im "^Daffer auS; namentlid^ bei fd^neHfabrenben

•ipafjagierbampfern, überhaupt bei 6c^iffen, benen ungetoöl^nlic^e

•iHufgaben gefteüt feien, toie auc^ bei ^riegSfc^iffbauten für frembe

Räuber toürbe, fo legte bie ^anbeläfammer bar, eine fold^e 'iöer»

fud^gftation t)on f)o{)em "JÖerte fein. Xlnb nod^ neuerbingg ^at bie

^anbetgfammer, nac^bem fte im 'i^a^rc 1899 für bie (Errichtung

einer 6c^iffbautecf)nifc^en ^oc^fc^ule in Hamburg eingetreten toar,

feit 1911 entfc^ieben unb fc^Iie^lid^ mit (Srfolg ben '^lan ber

©rünbung einer „§t)brobt)namifd^en '3)erfud^öanftalt", bie nament»

lid^ im Qntereffe b^^ 6d^iffbaueg unb ber '^leeberei lag, öertreten. —
•inäd^ft bem ©d^iffbau, ber ftd^ auS 3Ünftterifd)er Enge 3ur

mä(^tigen (Sro^inbuftrie enttoidelte unb toie feine anbere ^nbuftrie

U\ Hamburg ba^ allgemeine 'Jluffteigen ber (5tabt in bem befonbercn

^ereid^ ber ^"'^"[^rie t>eranfd)au[idf)t, finb eine ^^ei^e f(einerer

^nbuftrien 3U nennen, bie in ber erften ^älfte unb um bie 'SHitte beö

19. 3^^r^ii"bert bier entftanben finb. (5ic batten e§ infofern bcffer

aW bie älteren 5"buftrien ^amburgg, ba'^ fie 3U einer 3^it ber«

bortraten, alg bie 3ünftlerifd^e 9^id)tung längft iF)ren ^öl^epunft

überfd^ritten f)atte unb man nid^t mebr geneigt toar, bie ^nbuftrie

unter bie 'iprätenfionen ber 3unft 3U beugen. "iJIber ade biefe neuen

Snbuftrien \)ahai fid^ 3unädbft mit ber "Sun^ unb bem ^anbtoerf
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au8cinanbcr3ufc^cn gcf)abt; unb cg i[t ba^ "iBcftreben ber "OJcr-

tretung bcr ^aufmannfc^aft gctoefen, il^ncn bei btejcr *JUugeinanbcr»

fe^ung tätige Unterftü^ung 3U leiften.

5)ic crfte ©elegenl^cit, bic fid^ für eine ^iHuSeinanberfe^ung ber

(£ommcr3bcputation unb ber üon iF)r vertretenen ^anbelginterefjcn

mit ben 5"tereffen ber 3""ft bot, betraf bie ^abrifation unb bcn

Raubet mit ©c^iffSbrot. S)iefe ^abrifation toar *2Hittc ber 1820er

3af)re baburd^ 3ur "iBebeutung für bcn ^anbelgftanb gelangt, ba%

mit ©d^iffgbrot ein umfangreicher ^anbel nad^ 'STeufunblanb unb

anbern Oegenben *3Torbamerifag getrieben tourbe. 5n Hamburg
mad^ten aber bie 'ilQDeipädfer allerlei ©d^toierigfeiten, ba fie biefe

^abrifation unb ben "iöerfauf, b. f). ben §anbel, nid^t au^ ben

^änbcn geben toollten; aufeerbem toaren fie aber F)infidE)tIid^ ber

3aF)I ber Öfen, bie fie in betrieb l^atten, 3unftmä^ig befc^rdnft,

foba§ fie bie für ben ßjport erforberlid^en 'JHengcn nid^t liefern

fonnten. 5)ie ^olge toar, ba^ auf bem Hamburger ^crg, in 'iHItona

unb auf einigen benad^barten f)oIfteinifd^en ©ütern bebeutenbe

SBddfereien errid^tet tourben fpe3ien 3U bem 3tt>edfe ber ^erfteüung

üon 6(^iffSbrot. infolge einer an fie gerichteten 93orftelIung ber

^irma (S^Ier^ & ^euer^eerb toanbte fic^ beS^alb am
3. *2ipril 1826 bie ^ommer3beputation an ben 6enat; toenn, fo erflärte

fie, ber Kaufmann I)ier ba^ ^rot ebenfo gut erl^alten fönne, fo toerbe

er eS tDaI)rIid^ nid^t aug ber ^rembe f)oIen; bie 'iSmter bürften i^n

aber nic^t befc^ränfen. „Söom §anbel unb ber ^anbel^frei^eit

F)dngt bie S25o^Ifa^rt ber 6tabt ah. ^ebe ^efc^ränfung ber

§anbelgfreii)eit beftraft fic^ felbft". <2Han toerbe bie 6c^iffe if)re

£abung ^rot in "illtona ober ©lürfftabt einnehmen laffen, unb bie

©tabt toerbe nid^tg oon biefem (SrtDerbg3ti)eig ^abcn; eS liege am
Sage, ba^ fein Kaufmann fic^ bem 'illn^alten am Sor, kaufen,

6c^icfen unb ^autiongleiften auSfe^en toerbe, toenn er eg um=
ge{)en fönne. S)ie (Eommer3beputation beftritt überl^au))t ba$

Monopol ber ^äder auf bie ^erfteüung beg 6c^iffgbrotg; i^re

©ered^tigfeiten befc^ränften fid^ auf ben inneren ^erbrauc^. ^ic^t

einmal im ^afen toerbe bieg ^rot Oer3e5rt, ba bie 6d^iffc frifc^eg

^rot erF)ie[ten.

5)cr (Senat erflärte l^ierauf am 10. ^ril ben ©rofe{)anbcI mit

(Sc^iffgbrot, bie (Sin» unb ^uSfu^r, toie bie Auflegung begfelben

für eine oööig freie ^anblung unb ^aufmannfc^aft; ^infid^tlic^ ber

ßrtoeiterung ber ^^i^nfation, bie ja mit ber ^reifieit beg §anbelg

in engem 3itfömmenf)ang ftanb, erbat er ficf) oon ber ^ommer3»
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beputation noc^ eine 'Kei^c öon ^uöfünften. 6ie fprac^ fic^ am
5. ^uni bafür auS: t>a^ bicjentge '21rt ber (grtüeiterung ber ^abrifation

beg ©d^iffSbrotg für ben Raubet bie 3tDccfmä§ig[te unb tDÜnfcl^cng=

toerteftc fein toerbc, bie am fid^crften nnb fd^netlften beni "^Bebürf»

niffe abhelfe; unb bem entfpred^e am beften bie gän3lici^e ^reigebung

ber ^abrifation; ba ber ©enat F)iergcgen "^Sebenfcn l)ah^, fo tperbe

e8 fd^on eine gro^e, augenblicflid^e unb vorläufig too^l 3ulänglid^e

§ilfe fein, tüenn bm 41 ©robbäcfern gcftattct toerbe, ebenfalls au^

'33)ei3enmcf)I ©d^iffSbrot 3U badfen; eine toeitere '^ugbeF)nung unb

fclbft t»5IIige ^rei^eit fönne man ficf) ja t»orbel)atten. (Eine '23er=

fc^Iec^terung ber "^are fei au^ einer ^rtoeiterung beg ^etriebeg

tDo{)I faum 3U befürd^ten; im ©egenteil toirfe größere ^onfurren3

meift vorteilhaft auf bie ©üte ber SDDare ein; bie (Siferfu(^t ber

beiben 3ünfte auf einanber fönne nur öon gutem Einfluß auf bie

*5Öare fein. (Eine Kontrolle barüber, toie ber 8enat Dorgefd^Iagen,

l^ielt fie nic^t für nottoenbig; „bie befte Kontrolle ift bie ^onfurren3;

toer fein guteg '33rot liefert, bcm fommt man nid^t toieber"; jebe

anbere i^ontroße ftöre nur baS (Befc^äft.

^arna&} öerfu{)r ber 6enat; ben ©robbädfern tourbe erlaubt,

©c^iffgbrot 3um 3tt>ecf ber *33erfenbung 3U bacfen. S>oc^ genügte

ben ^aufleuten biefe *32taferegel nidf)t; fie baten um (Ertoeiterung

ber ^abrifation; unb mehrere 'tJBeipäcfermeifter fuc^ten um bie

ßrlaubnig nac^, einen 3ti)eiten Ofen für biefe ^abrifation anlegen

3U bürfen. S)ic (Eommer3beputation empfaf)l am 4. Oftober bem

6enat biefe Slöünfd^e fe^r angelegentlich; fie betonte aber, ba^ am
beften bie Oöflige ^rei^eit ber ^abrifation fei; toenn bie "^el^auptung

ber *^dder gegrünbet fei, ba^ bie ^efgi)fen nid^t 3um getoöl^nlic^en

*58aden taugten, fo muffe man bieg ©evoerbe gan3 freigeben; benn

nur ben fuppli3ierenben Oier ^äcfcrn bie "Anlegung eineS folc^en

Ofeng 3u geftatten, l^eifee ein 'SHonopot errid^ten.

3u einer ööüigen ^reigebung biefeg ©etoerbeS fonnte fid^ aber

ber 6enat nid^t entfc^Iiefeen; unb bie fabrifmä^igc ^crfteüung Oon

(Sd^iffgbrot f)at fid) in ben näd^ften 'Seiten bem 'iRa^mcn ber er=

folgten un3ulänglid^en (Erleid^terungcn anpaffen muffen; bie §aupt=

fabrifation für bie "illugfu^r fanb boc^ in 8t. 'i|3auli unb *iJlItona ftatt.

3m 3ai)re 1838 naf)m bie g^irma ^i)lcv§ Ä^cuer^eerb, bie

fd^on im ^a^rc 1826 an ber 6pi^e ber ^anblungg^äufer, bie fid^

für biefe Qnbuftrie intereffierten, geftanben i)atte, bie Ba<i)C toieber

auf. (5ie fonnte fic^ je^t auf ben § 34 beg oben erü)ä[;nten

„©enerals'jReglement" Oom 6. "iMpril 1835 be3ieF)en, nac^ bem aug-
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brücflic^ „bic fabrÜmä^igc '^Betreibung ctneS fonft 3imft{gen (5e=

iperbcö att feinen 3i"^[t3lt>ang gebunbcn" toar. '^Ibcr einer ^on=>

3ef[iDn feitenö bcS €>cnat§ bebnrftc e§ bod^ in jcbem g^aHe; unb
tDcnn ber 6cnat bie llbcr3eugung gelüann, ba^ bie beteiligte B^nft

felbft ba§ *5Bebürfni§ fd;on genügenb befriebigtc, ober bie 3^^<f=

nui^igfeit unb (Bcmcinnü^igfeit beg Unternehmens in ^rage ftanb,

fonnte blc 5?on5cf[ion mel^r ober iDeniger be[d^ränft tüerben. '^am

^irma erbat ftd^ nun bie (Erlaubnis ^ur "illnlegung einer ^abrif

bon 6d)iffgbrot (^efS) im ^^^ern ber 6tabt; fie ir>ieg nac^, ba^

fie bi§f;er ba^ meifte ©d^iffgbrot, ba§ [ie bcrjenbe, bon aufeerl^alb

^abc bc3ief)cn muffen unb ba% bie l^iefigen "^Bäcfcr gar fein fjutcreffe

für biefc ^abrifation ptten, i^r ^abrifat aud) mangels geeigneter

Öfen md)t crftflaffig fei. 3)ie (^ommer3beputation, bom 6enat

befragt, fprac^ am 12. 3)e3embcr 1838 fic^ baf)in aug, ba% „ba^

•^Höglid^fte l^ier gefd^ef)en muffe, bicfen toid^tigen ^anbel 3U

cultiüiren, ba% bie je^igen (Sinrid^tungen il^nen aber me^r ba3U

geeignet f(feinen, benfelben in '23erfall alg "^ufnal^mc 3U bringen",

©egen bie ^onfurren3 ^openl^ageng auf biefem ©ebiete müßten

bie F)iefigen firmen bie größten '^Inftrengungen mad^en; biefe

blieben frud^tloS, toenn fie mit ^inberniffen 3U fämpfen F)ätten, bie

3u befiegen aufeer if)rer SJOIad^t läge, ©g fei fe^r totOfornmen 3U

f)ei^en, tocnn jene ^irma nun eine eigene ^abrif anlegen tooUc.

5)er '^Infid^t beg 6enatg, ba% bie *21bna^me ber Ginful^r bon

frembem (3d)iffgbrot gegen ba^ "iBebürfnig einer STCeuanlage fpred^e,

fonnte bie (£ommer3bebutation nid^t beiftimmen; eg fei aber au^er»

f)alb biet *3Tac^frage nad) ©d^iffSbrot getoefen unb bie '33erfd^iffung

fei bon bort aug bireft erfolgt.

5>ie (Eommer3bebutation l^at 3unäc^ft mit biefer ^^abrifation fid^

uid^t toeiter 3U befd^dftigcn gef)abt. '53on feiten be§ ©enatS fd^eint

fie mögtidf)ft geförbert toorben 3U fein. SCÖir berüf)ren bicfc ^rage

unten toiebcr bei ber *2Hc^Ifabrifation {S. 4^5 f.).

SEÖar bei ber ^abrifation be§ 6d^iffgbrote8 ber ^anbel ben

Rädern in§ Oe^ege gefommen, fo ftie§ er fpäter aud^ mit anbercn

3ünften 3ufammen. 3"^ 3af)re 1851 toaren cg bie 6 d^ n c i b c r.

6eit längerer ^cit fd^on tourbe bamalS bon Hamburg auS ber

«Sjport fertiger ^leibunggftüde nad^ überfee betrieben; biefe famcn

enttoeber fertig au§ 'Berlin, Offenbad^ unb anberen "^lä^en über

Hamburg 3um '^Berfanb, ober fie tourben f)ier l^ergefteHt unb ber«

fc^idt. ^ad) bcm ©eneralreglement bon 1835 unterlag biefe ^er=

fteüung unb ber ^erfauf nic^t bcm 3wttft3ü)ang. 3"^ ^a^re 1851
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ifattc aber bic 6c^netbcr3unft cg bewirft, ba^ bem ^au^mann

Kaiman, bcr ben (Sjport mit fertigen, in Hamburg in [einen 9^äu»

men, aber t)on 3i»tft"iciftern ^ergefteßten Ä(eibungg[tücfen betrieb,

biefe fabrifmäfeice '^Infertigung burd^ ein ßrfenntnig beS "iUmtg»

gericf)tg Verboten tonrbe; aud) bie Ubernal^me i)on ßiefernngS»

gefd^äften im großen, namcntlid^ t)on Uniformen, tpar bem Kaiman
burcf) bcn ^tmtgpatron unterfagt toorbcn. Kaiman toanbte fid^

im '3Här3 1851 beg^^Ib mit einer 'Befd)lDerbe an bie Sommcr3=

beputation; unb biefe trat in einer Eingabe öom 21. '3Här3 beim

©enat für i^n ein. 6ie erflärte augbrücflic^, fid^ nid^t in S^^ft»

ftreitigfeiten cinmifd^en, aud^ bic ^rage ber ©etoerbefrei^eit nid^t

eri)rtern 3u tnoücn; fic muffe aber öom allgemeinen fommer3ieIIen

©tanbpunft auS bringenb befürtoorten, ba% nic^t ftatt 3eitgemä^er

unb aHmä^Üd^er ©rteid^terungen beg freien (5etDerbebetriebe§ ber

3unft3tDang nun nod^ eine tocitere 'iJlugbel^nung crfal^re, alö auS=

brücfiic^ burc^ ba§ genannte ©eneralreglemcnt t»orgefc^rieben toerbe,

unb ba'Q inöbefonberc ba, too, toie e§ in bem "antrage beö GenatS

an bie ^ürgerfc^aft öom 28. ^uni 1832 ^ei§e, „ber feinen 'S)x>anQ

bulbenbe ^anbel mit bcn (Bewerben in ^erü^rung tritt", einem

freien (Betoerbebetriebe jebe '^Beförberung 3uteil toerbc. „'ilÖie läfet

eg fid^ bereinigen, toenn 3U einer unb berfelben 3^it ^ambur»

gifc^er 6eit§ in officieUcn 'i^er^anblungen toie in fortgefe^ten Diel«

fettigen fonftigen "^öeftrebungen bie '^rincipien ber ^anbelgfrei^cit

unb bie ^ol)Itätigfeit bcr freien commer3ieIIen (Eoncurren3 auf ba§

nad;brücflic^fte im übrigen 5)cutfc^Ianb anempfohlen toirb, unb am
eigenen ^la^c bem 6d)u^ft)ftcm in feinen äufferften Confequen3en

unb 3um augcnfc^einlicf;en ^Tac^t^cil einer großen ^n3a^l ber an-

gcbüd^ 3U fd^ü^cnbcn ©ctocrbggenoffen nad^gcgeben toirb! 3)a§

man barin fo toeit gct)t, ba§ fabrifmä^ige 'illrbeitcn im ©ro^cn

unb auf 'Beftcüungcn en gro§ förmlicf) 3U unterfagen, and} toenn

bie Arbeit Icbiglicf) burc^ 3ünftigc ^eifter unb Ocfcöen befd)afft

toirb!" 5>ic (Eommer3beputation crfuc^tc um ^^Jlncrfennung bcS

(Brunbfa^cg, ba% eg jebcm b^ßf^S^" Ilnternef)mer geftattct fei,

^leibunggftücfe im großen 3um 3tDccfc bc^ ©rportg im eigenen

£ofaI auf 'iBeftcnung, toie auc^ fonft, beliebig anfertigen 3U laffen,

namentlich fofern eg burc^ 3ünftige 9TCclfter unb ©efellen gefd^e^c.

(Sine ^lu3abl Don ^aufleuten bcftätigten aufeerbem burd; eine

©rflärung ben großen (5elt>inn, ben bie t>on Kaiman betriebene

^erftellung t)on ^Icibunggftücfcn im großen bem ©fport^anbel

bringe; fic fefjtcn ^in3u; „'^Öir galten eg übcrl)aupt nid^t für t)er=
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cinbar tittt bcn 5amburgifd)en ^eftrcbungcn für §anbel§frci^eit,

ü)cnn bcr ^'^^^^^f^r^^ ""^ i^onfurren3 6d^ranfcn gefegt tocrben,

tt>cld)c i">oii einer üerftänbigcn '53oIfgtt)irtfd^aft Iäng[t üertoorfen [tnb

uitb tDcId^c nur ba3U btcnen, ben Vernünftigen ^Oftfd^ritt 3U t)emmen."

Unter biefer ^rflärung ftel)en u. a. bic *3Tamen: 3- ^- ©obeffrot)

& ©of;n; ^at)fcr c<;:§at)n; 'J^ob. ^. ©lontan; "Jlb. ^Hejanber
& ^0.; ^uguft eanbcY^ & (^0.

(E§ tDurbe nun 3toar ber ^efef)I beg 'iilmtSpatrong, Kaiman
bürfe feine 2ieferungggefd^äfte übcrne{)men, aufgeI)oben; in ber

^auptfad^e, ber fabrifntäfeigen '2lnfertigung t>on ^leibunggftücfcn

für bcn ©iport, blieb eg bei bem Verbot. 5)ie (£ommer3beputation

toanbte fid^ bcS})a{b am 16. Quii 1852 nochmals an bcn Senat.

(Sine ^Inttoort erging barauf nid)t. 'JUi^ bann eine 9?ei^e öon

^a^ren barauf Kaiman um bic (Srlaubniö ber fabrUntätigen

^erftellmtg Don ^errengarberoben mittelft '3Täf)mafc5inen nadf)fud^te,

tourbe auc^ bieg if)m burd^ (SenatSbefret öom 17. ©e))tember 1860

abgef(plagen, „ba bic bcn "^Ztitgliebern beg 6(^neiberamte§ in ber

©tabt augfc^liefelic^ 3ufte^enbe "Berechtigung 3ur "iMnferttgung bon

^errenfleibunggftücfen burc^ bie ©rrid^tung einer mit '3Tä^mafcl^inen

betriebenen ^abri! i)on ^errengarberoben tDürbe beeinträd^tigt

toerben."

5m ©runbe bebeutete biefe 6teßungnal^me ja nur eine Sd^ä»

bigung ber ein^eimifd^en ^nbuftrie; ber ^anbel tou^te fid^ 3U Reifen;

er be3og bic 3um ©jport erforberlid^en fertigen Oegenftänbe au§

bem Si^fanbe.

©ntgegenfommenber 3eigte fid^ ber ©enat, al§ eg fid^ um einen

Dermeintlid^en Singriff in bie '5^edf)te bcS ^orbmad^eramteö
^anbelte. 5^ (Sommer 1851 l^atte biefeS ^mt eine '5ln3aF)I fog.

S)emijol^ng, großer befloc^tener ^lafd^en, bie für bie "iöerfenbung

beö ©eneüerg unb anberer ©pirituofen bienten unb faft augfd^liefe»

lic^ in ber Hmgegenb öon "Bremen f)ergeftetlt tourben, bei ber

(Einfuf)r am 'Jtieberbaum anhalten unb mit "Befd^Iag belegen laffen;

unb ber "Patron, ©enator 3 ^ n i f d^ , \)aüc ben (ginfprud^ ber

^orbmac^cr gegen biefe ©infu^r beftätigt. Qluf bie ^efd^tocrbe

beg ^eftetlerS biefer "^are, (£.(£. (5 a et! e (in ^irma: $?ager

§. ^cr)e, (älagfabrif) toanbte fic^ bie Sommer3beputation am
15. 'Sluguft an ben ©enat; eg fei, fo legte fie bar, „eine nid^t genug

3U bead^tenbe (Srfc^einung, ba'^ in le^terer 3cit bie 3ünfte, üieüeid^t

aufgemuntert burd^ bie "Borgänge an aubern Orten, me^r alS je

bemüht finb, nid^t nur i^re alten ^nfprüd^e ängftlid^ toieber I^erüor»
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3uj'ud^cn, fonbcrn btefelben aud^, tocnn irgenb tnöglid^ no(i) tociter

aug3ubc^nen". 5)ag ^orgcl^cn bcr ^orbmac^er öcrftofee gegen ben

©ctft beö ^mterreglementg; bie '^Bremer ©emijo^nS feien ein freier

^anbclgartifel, ber F)ier nid^t angefertigt toerbe unb für bie '23er=

fc^icfung t)on ©pirituofen unentbe^rlid^ fei. 5lberbieg toerbe bie

praftifc^e ^olge einer ben '23cr!el^r biefer 'JBarcn befc^ränfenben

^aferegel nic^t ettt>a eine öerme^rte ^efd^äftigung ber ^orbmac^er

fein, fonbern fie toerbe nur ba3u bienen, bie (Sinfübrung ber

©emijobng bireft nac^ ^Itona toeiter 3U beförbern. '^u(^ je^t

tDieber be3eic^nete bie (Eomnter3beputation eö alö infonfequent,

„ö)enn baSfelbe Hamburg, bie ^anbelSftabt, toeld^e in jeber '^c«

3iel^ung taut unb öffentlid^ alg "Vertreterin beg 'iprin3ipg öollftänbig

freiefter ^anbelgbetoegung auftritt, veralteten 3""ftprötß"fiott^tt

nad^gebenb ben ^anbcl "^Befc^ranfungen unterwerfen tooHte". S)er

6enat trat in feiner SZHitteilung t»om 8. 6eptember ber "Slnfic^t ber

^ommer3beputation bei; er erflärte aber, in bie (Sntfd^eibung ber

ein3e[nen ^mterfad^en nirf)t eingreifen 3U fönnen, unb ftellte bm
beteiligten an{)eim, fic5 in fold^en fragen an ba^ "iHmtggerid^t ober

ben 6enat bireft 3U toenben. ög fc^eint bann in biefent ^aUe

^bbilfe gefc^affen 3U fein.

^u(^ fpäter bdt fid^ bie (Eommer3beputation nod^ mel)rfad^ mit

©ingen 3U befc^äftigen gehabt, bie in i^rem "iprotofon fur3tDeg alg

„'^raetenfionen ber3ünfte" rubri3iert toerben. SÖteift ging fie auf

foid^e "^Befd^tDerben ein.

5)oc^ b^tte bie ^nbuftrie nic^t nur ^inberniffe, bie auf ben

^erbältniffen beg 3it"fttt>efeng beruf)ten, 3U übertoinben; aud^ bie

'iHf3ife ^emmte i^re ©nttoicflung. ^ir fe^en ba§ namentlich bei

ber 6pirituginbuftrie unb ber ^efgfabrifation. tlber erftere be»

rid^ten tDir in bem ^bfd)nitt über bie „^!3ife", ba hierbei eö fid^

mebr um ba^ gntereffe biefer ^Ibgabe \)anbcltc. (Sine längere

(Erörterung öeranlafete im '^al)rc 1850 bie (£rrid)tung ber '3Hebr»

unb ^efgfabrif tion 'S!. §. ©illem & (£0. auf bem (Bragbroof.

5)lcfe ^irma erbat für biefe "Slnlage bie '321ablfreibeit für ba^

•Klef)!, baS fie für bie ^erfteüung i)on ^ugfubrtoare beburfte,

ba ber 3^^"9> fi<^ *5^r ©tabtmübicn 3U bebiencn, biefe (Ejport»

toarc verteuerte unb ba^ Oefd^äft nac^ 'iHItona trieb, ^oä) lehnte

ber Genat bieg ©efud^ toieberbolt ab, inbem er auf bie ^onfumtionö»

af3ifct»crorbnung l)inXDkS, bie ben SÖTüHern verbot, ^orn ober

'2Hal3 obne 'iyf3ifefd;cine in i^re "^Hüblen auf3unebmen ober ab'

3umablen. '53ergeblic^ ftetlten 'iJl. ^. ©illem & (£0. Vor, ba^ fie
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feine ^HüIIcr ex professo yeien, ta% fte Icbiglld^ bic '3Hal^IfrciF)cit

für \\d) uiib il;r ßjportgefd)äft begel)rtcn, um ber Ä^ufurren3 Die

0pi^c bieten 3U fönnen. g^'* (Bejucf) tourbc abgelehnt, nad^bem bie

^3e[i^er ber innerhalb ber ^tf3ifelinie gelegenen ^ornbamp[müI)Icn

5. ©. ^anfen & ^. ^rod unb (£. (£. 'Jlbenbrot^ in einer

Eingabe ba^ ©illemfd^e ©cfudf) befämpft l^atten. 5)ie (Eommer3»

beputation, erft 3iemlic5 ipät t>on (Sillcm in bie[er (Sad^e angerufen,

öcrtrat bem 6enat gegenüber in einem *5Berid^t Dom 15. SHoüember

1850 t)a§ ©illemfd^e anliegen toarm; fie toieg barauf f)in, ba%

bieg Hnterne^men F)ier einen gan3 neuen ©rtDerbg3tDeig fc^affe,

ben man auf aKe "^IDeife förbern foüe. 5)er ange3ogene 'Slrtifel

ber ^onfumaf3ifeorbnung fönne überl^aupt nid^t in 3^rage fommen,

ba ein "^Betrieb, tnie ber in 9^ebc [tef)enbe, 3ur 3ßtt ber "^Hbfafjung

jeneg Oefe^eg nod^ garnid^t beftanben ^^abe. '^ud) baS ^ofleg ber

60cr trat für ©tüem ein, inbem e§ jenen 'Slrtifel auf fein Unter»

ncl^men nid^t antoenbbar erflärte unb fid^ bafür augfprad^, ba%f

unter genügenbcn ^ontrollma^regeln, feinem S23unfd^e tool)! ^Jolgc

gegeben loerben fönne. Xlnb ba^ fd^eint bann and) gefc^ef)en

3U fein.

5)te ^ufföfung beS 3wnfttr»efeng in ber (Betoerbefrei^cit einerfeitS,

bie 93erminberung unb allmdf)lid^ eintretenbe "iHuf^cbung ber '!Hf3ifc

anbererfeitg famcn beibe ber ^nbuftrie 3ugute.

3in erfter Cinie unb ^auptfäd^Iid^ ift bie 'üluffjebung beS 3wnft«

toefcnS 3U nennen. Unter ber neuen "iBerfaffung ber 6tabt toar

eine ber erften großen "Aufgaben, ber man fid^ toibmete, bie Cöfung

ber ©etoerbefrage. 5)ie gutad^tlid)e ^nfid;t ber Sommer3beputation

über biefe ^rage 3U t)ernei)men, tt>ar Don feiten ber "^Bürgcrfd^aft

borgefd) lagen iDorben; unb am 17. W.ai 1861 forberte infolgebeffen

ber 0enat bie (£ommer3beputation 3U einer 'iäu^erung auf. ©ie

unter3og fid^ biefer "ülufgabe in einem augfül)rlirf)en '33erid^t üom
17. Quli^-). §ier erflärte fie, ba^ „ba^ bigl)erige l)icfige 3unfttDefen,

alg fold^eg, unferem ^anbel in feiner ^e3iel)ung nad^toeigbaren

STu^en gebracht, nod^ aud^ bireft ober inbireft 3ur Hebung beg»

felben beigetragen" f)at. '23on feiner *5yufl)ebung feien ^ad)teile

für bie fommer3iellen unb bie bamit 3ufammenpngenben Ql^tereffen

ber 0tabt nid^t 3U befürd^ten. Gegenüber ber ^rage, ob ba^

je^ige 3w"fttDefcn bie 5"tereffen beS ^anbelg beeinträchtige unb

ob au^ feiner "iöefeitigung allgemeine fommer3ieIle Vorteile 3U

ertoarten feien, toieö bie Sommer3beputation auf bie (Erfal)rungen

l)in, bic man mit bcr §erftellung t>on ^leibunggftücfcn 3um (Sfport
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unb ber ©infu^r ber S)cTnijof)ng gcmad^t l^attc. 'iJl Itcin auö biefen

(Erfahrungen l^crauS jene 3^ragc 3U bejahen, fd^ien ber (£ommer3»

beputation bcbenflid); fie fprad^ jebod^ bic fcftc 1]lbcr3cugung aug,

„bafe bic ©infü^rung ber (5ctDcrbefrci{)eit in Hamburg alö eine

böc^[t tDid^tigc unb folgcnrcid^c *iß)oF)Itat für unjcre ^anbelgintercffen

imb bamit 3ugteid; für unfer gan3eg (SemcintDcfcn an3ufef)en ift".

6ie begrünbete biefc 1]lbcr3eugung mit bem in bcn leijten 3^^^=

3e^nten tDiffcnfc^oftlid^ unb praftifd) immer me{)r 3ur ©eltung unb

•iMncrfcnnung gefoiumenen 5rcir;anbelgprin3ip, beffcn *2Bcfen nid)t

nur in ber ^örberung btS internationalen §anbclg burd; "^e»

fcitigung Don 6d)u^= unb 5>iffcrential3Öflen, fonbern in ber ^intoeg«

räumung jcber ftaatlid^en "^cöormunbung, (Sinmifc^ung unb öin3el=

begünftigung auf bem gan3en (Bebiete bcS ü)irtfd>iftlid^cn 2eben§

Hege. 3m "^Bcreic^c bcö §anbc(g folge Hamburg fd^on feit 5abr=

^unberten bicfcm ^rin3ip, inbem eg baf)in ftrebe, fic^ t>on bcn

mittelaltcrlid^en ^anbcIScinrid^tungcn 3U befreien, unb mit bicfcm

^rin3ip l^abc e8 feine ^anbelggro^e begrünbct. 3" biefer neueren

3cit l)abe bic F)icfigc ^aufmannfd;aft, bei aßcr fonftigcn ^biocic^ung

mand^er '^Jlnfid^tcn über ba^^ voaS bem Raubet nü^e, bod^ in ber

1lbcr3cugung Don ber "Uncrläfelid^feit freieftcr ^onfurrcn3 niemals

gefc^toanft. ög fei fein ©runb, ü)egf)alb man fic^ auf bem fo

nabe Dertoanbten ©cbiet ber ©etoerbe anbcrg Dcrf^altcn foHte,

3umal eg fic^ b^^r nid^t um neue ^a^nen ^anblc, fonbern Hamburg

fic^ nur bem ^Jorgangc anberer ^anbclgftaatcn anfc^Iiefecn foUe.

S)ag 'ilöibcrftrebcn gegen bic (BctDcrbcfrciI)eit bcruf)c bei ben mciftcn

3ünftigcn ©ctDcrbctrcibenben auf unrid^tigen ^orftcHungen Don ber

fogenanntcn 5lbcrmad;t beS ^apitalö, ber llbcrfd^tDcmmung bc^

•iÖIarfteg mit tooblfeilcn, fc^Icd^tcn, frembcn '5öaren, ber ^erbrängung

ber jc^igen 9Keifter au§ i^rer ^unbfd^aft burd^ baS erftc befte, fid^

obne toeitereg in feinem ^ac^c nieberfe^enbc 5"^ii?i^ii"^" i^f^-

*235clcbcg 'iPriDileg fc^ü^c bcn Kaufmann Dor ber gleichen Situation?

Unb bitibere biefc ^onfurrcn3 intelligente unb ftrebfamc ^auflcutc,

bic obuc bebeutenbc Kapitalien i^r ©efd^äft begonnen, am ^ort«

fommcn? 'iBringc nid)t gerabc bic burd^ biefc Konfurrcn3 gctocdte,

nad^ aUcn Seiten bi" toirffamc Sätigfeit nottocnbig im allgemcinert

einen größeren 'Sluffd^toung ber ©cfc^äftc, ber bann, bircft ober

inbireft, toieber ber ©cfamtbcit 3ugute fommc? S)ie ^ommer3«

bcputation meinte aüerbingö, bie fommcr3iencn "Jöorteile ber ©e»

tDcrbefrcibeit toürbcn i)\cv nid^t plö^Iid^ unb auffaüenb in8 £cben

treten; fie toürbcn l^auptfäd^Iid^ barin befte^en, ba^ fünftig bie
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^cmül^ungen ber ©jportcure, F)ier am "^la^c felbft bic "JUnfcrtigung

tDic^tigcr 'JluSfu^rfabrtfate 3Uü)egc 3U bringen, bei 'ilDegfall öon

3unftbefcl^ränfnngen nnb ^on3effiongpfUcl^t eifriger unb erfolgreid^er

tDürbcn, unb ba% mand^e tüd^tige junge 2eutc, bic beim je^igen

Sunftiücfen nid^t felbftänbig tt>erben fönnten, bann ©elegenl^eit

finbcn toürben, unter "^Segünftigung ber natürlid^en '33or3üge, bie

ein 'ipiatj tote Hamburg barbiete, biegen ober jenen (Bcti)erbg3ti)eig

3U t)ert>on!ommnen unb in "illufjc^tDung 3U bringen, t»ag fieser im

Qntereffe §amburg§ fei. „S)ie '23ortI)eiIe, toeld^e ein ca))italreic^er

unb ber größten internationalen §anbelgfreil;eit fid^ crfreuenber

^la^, too bie too^Ifeilfte ^e3ie^ung unb reid^Iic^fte *2Iugtt»af)I oon

9^o^ftoffen aller ^rt unb anbererfeitg ber Oielfeitigfte '^b\a^ fid^

barbietet, bem intelligenten (Betocrbebetriebe Oerfd^affen fann, [inb

fo bebeutenb, ba^ man tool^I ertoarten barf, jobalb bie ©etoerbe»

freiF)eit einen mächtigen ^mpulg gibt, ba^ bie ^nbuftrie am Orte

felbft, namentÜd^ bei Ooluminöferen ^rtifeln, bem (Sjportgefd^äft

nod^ manche ^rtifel iotrb liefern fönnen, unb möglid^ertocife in

©etDerbe3ti)eigen, an toeld^e je^t niemanb benft." SQÜan toerbe

aber fpäter bic fommer3icIIen "iBorteile, ioeld^e bie @infüf)rung ber

©etDcrbefreil^eit gebrad^t \)ahe, oermutlid^ ebenfotoenig burd^ pofitioe

"illngaben im ein3elnen nad^3uti)cifen imftanbe fein, toie man je^t

ben 'iTCad^teil beg 31^^^^*^^^^^ tö** ^^^ allgemeinen ^anbelSintereffen

in biefer '©eife oor "iHugen fteHen fönne; „ber tDol)ltatige (Einfluß

ber ©etoerbefreil^eit toirb in ber allgemeinen ©nttoirflung beS

^anbelS unb ber 3nbuftrie, toeld^e noc^ burd^ fo mand^e anbere

^actoren bebingt ift, mit entl^alten fein". ^Ig felbftüerftänblic^

be3eic^nete bie (Eommer3beputation, ba% mit bem 3w"ftü3efen aud^

ba2 ^on3effiongtDefen befeitigt toerbe, ba biefeg faft nod^ un3toedE»

mäßiger unb unhaltbarer fei aW jeneg. 'Jlud^ empfahl fie, nid^t

ettoa, tote oorgefd^lagen toar, alg ^ebingung beg felbftdnbigen

^etriebg eineg ©etoerbeg ben ©rtoerb beö ©tabt» ober ^anb»

^ürgerrec^tö auf3uftcnen, fonbern bieg nur alg 'iRegel an3uerfennen,

banzben aber gefe^Iic^e "iBeftimmungen 3U treffen, nac5 benen unter

beftimmten Umftdnben aud^ fremben 6taatgangel^örigen, bic l^icr

tl)ren "^o^nfi^ nehmen, ol)nc beS^alh ba^ augioärtige ^eimatSrcd^t

auf3ugebcn, ber fclbftänbige (BctDcrbcbetrieb gcftattet toerben fönnc.

©nblic^ riet fie 3ur fofortigen ©infu^rung ber oollftänbigen Oetoerbe»

frei^eit unb fprad^ fic^ gegen bie 0ubftituierung möglic^ft liberaler

3ununggcinrid)tungen mit 3tDanggtDeifem "^Beitritt ber Oetoerbe»

treibenben aug. (Erftereg fei grünblic^er unb 3tt)erfmä§igcr alg
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eine weitläufige ©etoerbeorbnung mit noc^ fo liberalen iöorfc^rlften.

^neS Oute unb ©emeinnü^ige, toaS (Betoerbeorbnungen unb

obrigfeitlic^ geregelte Innungen be3toecfen, fönne ebensogut, ja

x>id einfad^er im 'JlDege ber freien (Benoffenfc^aft erlangt werben,

tDobei ber (5taat nichts toeiter 3U tun ^aht, alö bie felbftänbige

Bilbung unb "Jl^ertoaltung folc^er @enoffenf(^aften burd^ geeignete

3eitgemä&e ©cfe^e, oi)ne befonbere 'tpriöilegierung, 3U erleichtern

unb 3U fd^ü^en.

•iölit *5Red^t ^atte bie ß;ommer3beputatlon, i^rer befonberen

^eftimmung entfprec^enb, bie ^rage ber @etDerbefreiF)eit i)or3ÜgIid^

Dom (Befic^tgpunft ber allgemeinen §anbelg= unb ^nbuftrieintereffen

au^ beurteilt. S>ie ^"tereffen ber S)etaiüiften unb ^anbtoerfer

tt)a^r3une^men, tt>ar nic^t i^r *58eruf. 5)a§ i^re 3)arlegungen nid^t

ol^ne @influ§ auf bcn ©ang ber S>inge geblieben finb, 3eigt ber

toeitere Söerlauf. 3ii"örf)ft freilid^ mufete fic infolge i^reg, öon

ber ^ürgerfc^aft beröffentlid;ten (äutad^teng allerlei 'Eingriffe über

fid^ ergeF)en laffen. 3^ ber 'ipreffe tourbc ibre ©teüungnabme an»

gegriffen; unb in bem „©utad^ten" ber SUtterleute ber in il^rem

^eftanb bebro^ten 3iii^ft<^ erful^r bie ^uffaffung ber (E:ommer3=

beputation, bie bie gan3e ^^rage nur alö eine „öoIfStoirtfd^aftlic^e'*

bebanble unb i^re fittlid^e ^ebeutung üerfenne, eine fritifc^e ^e=

Ieucf)tung. ^n ber bei ben mafegebenben (Stellen obtoaltenben

iMbfic^t, bie ©etoerbefrei^eit f)erbei3ufü5ren unb aUc 3wnftpri0i»

legien auf3uf)eben, fonnte ba^ nid^tg änbern. 5)urd^ ba^ ©efe^

oom 7. 9ToOember 1864 lourbe bie ©etoerbefreibeit in Hamburg
eingeführt.

3ntt)ictDeit biefeg Sreignig auf bie ©nttoidlung ber ^ambur«

gifd^en Qnbuftrie eingetoirft b^^t, fann ^ier nicbt erörtert toerben;

gefc^abet ^at eg ibr fid^erlid^ nid^t. 'iMber bie ^nbuftrle toar aud^

nod^ oon anberen ^aftoren abbängig, namentlid^ Don ber (Stellung,

bie Hamburg bem 3oQöerein gegenüber einnabm;unb biefe (BteEung,

bie Hamburg aufeer^alb ber 3onfcbranfen Iie§, loar ber '^lugbilbung

einer auf bcn ^b\ai^ im 3"Iti"^^ rcd^nenbcn ^nbuftrie jebenfallg

nid^t förbcriid;. f^m ein3cinen einen (Einfluß auf bie ^nbuftrie

^atte bie ^anbel^fammcr aber naturgemäß nid^t; baS voav €>ad^z

ber ^rioatunterncbmung, in bie fie bei ber 3nbu[trie ebenfotoenig

toie bei ber (5d^iffa^rt ein3ugreifen "^Beruf unb 'JTleigung l^atte.

3)od^ gab bie enge "iöerbinbung, in ber eine SReil^e allgemeiner

unb fpe3iener §anbelgangelegeni)citen mit ber Qnbuftrie fielen,

ber ^anbelgfammer bod^ üielfad^e ©eIegenF)eit, bie Qintereffen ber

<Sef(()id^tc ber (Sommerabeputation u. ganbeldfammei III. 29
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3nbuftric 3U Vertreten, ©o ift c§ bei bcn 'Jöcrl^anblungcn über

tcn ^rci'tja^cn unb bie ^eftftcllung jcmcr '23erl)dltnifjc eine ^aupt«

ausgäbe ber ^anbelöfammer getoefen, ble bort 3ugelaffenc 3i"^it»

ftrie lebcngfräftig unb fonfurren3fä^ig 311 erhalten unb ebenso

einigen auf ben (Ejport angetoiejenen 3nbu[trien, bie in ber nun-

mehrigen 3onftrtbt il^ren 6i^ F)atten (6ci^mal3raftinerie, ©piritug»

reftififation, 'iRei§fc^ärmüF)Ien, Sjportfc^Iac^tereien), befonbere "Jöer»

günftigungen, bie i[;re ^onfurren3fäl^igfeit im Unglaube fid^crn

foUten, 3U oeryd^affen. SIDenn biefe '^Beftrebungen ber ^anbelS»

fammer nur teiltoeife fid^ eine§ bauernben ©rfoIgS erfreuten unb

mand^e biefer ^nbuftrien enttoeber gan3 eingingen ober ben *5Deg

ing '^uölanb nahmen, fo fann man bie 6df)ulb baran ber ^anbel^»

fammer nid^t beimefjen.

•^ud) bei ben ^anbel^Oertraggöerl^anblungeUi fo bei bem '2)er»

trag mit Spanien (t>gl. oben (5. 80 f.) unb bem mit Oefterrreid^

{€>. 97), F)at bie ^anbelgfammer bie g^^^reffen ber ^nbuftrie

toal^rgenommen. Sbenfo finb bie *3HonopoIprojefte ber 1880er Qal^re

(0. 167 f.) nic^t 3um minbeften im 3"tere[fe ber f)amburgifc^cn

3inbuftrie oon if)r befämpft toorben. ferner ift bei ber ©teHung»

naF)me 3U bzn ijerfd^iebenen ©efe^en über ben getoerblid^en *3\ed^t8»

fd^u^ unb ben unlauteren SIBettbetoerb bie ^anbelgfammer in l^ol^em

(5rabe oon ber ©orge für bie l^eimifc^e Snbuftrie geleitet toorben.

©otoeit bann bie „Oetoerbeorbnung" auf bie ^nbuftrie (Sin»

flufe ()atte, mufete fic^ aud^ bie ^anbelgfammer mit i^r befc^äftigen.

S)ie „©etoerbeorbnung" mit bcn if)r oertoanbten ©efe^en tritt in

biefer *5Be3ie^ung nun an bie ©tcüe ber früheren 3w"ftorbnungen.

3m toefentlid^en F)anbelte e8 fic^ ja freilid^ um fo3iaIe, f)^gienifd^e

unb getDerbepoIi3eiIic^e, um £o{)n» unb *2lrbeiterfragen, feltener um
fommer3ieüe; unb in erfter 2inie 3uftänbig toar beS^alb meift nid^t

bie ^anbel^fammer, fonbern bie feit bem ga^re 1873 beftel^enbc

©etoerbefammer. "^Hber praftifd^ toar bie Xlnterfd^eibung 3tDifd^cn

fommer3ien=inbuftrle[Ien unb getoerblic^en "iUngelegenl^eiten oft nur

fc^toer 3u macf)en; aud^ regelte bie „©eioerbeorbnung" ja nic^t nur

bie "iöer^dltniffe ber i)anbtocrt^= unb fabrifmäfeigen "iJlrbeit, fonbern

auc^ ben ^leintoerfauf; unb toenn biefer aud^ unmittelbar nic^t

bem ©efc^äft^bereid^ ber ^anbelSfammer angel^örte, fo burfte fie

bod^, ba ber ^leintoerfauf bie ^ortfe^ung unb ^olge be§ ©ro§»

Oerfaufg ift unb biefer an ber nid^t 3U engen (Einf(^ränfung unb
^Reglementierung beg ^leinoerfaufg ein erI)ebIid^eS Qntereffe ^at,

aud) bie ^erpltniffe beg le^tercn nid^t Oernad^Iäffigen. (So fiel
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t^r auf bcn ©rcn3gcbictctt, in bcncn ©ro^l^anbel, ^abrifinbuftric

unb ^ktnöcrfauf fic^ öcrmifc^en unb berühren, ein nic^t unbc»

träd^tlid^cg ^vbeit^^db 3U.

3m allgemeinen i)at ber ^anbelgfammer bie neuere ©nttoicflung

ber ©etoerbeorbnung ja begreiflic^ertoeife nic^t all3ut)iel g^reube

geraad^t. 5)er §ang unb S)rang, aOeg gefe^lid^ 3u reglementieren

unb ber freien prit>atrec^tlic^en "^Vereinbarung 3U ent3ieben, bie

*3Teigung, baS ^anbetggetoerbe me^r unb me^r |)oIi3eilid^en ^on»

troUma^regeln 3U untertoerfen, bie üielfac^ ^^röortretenbe ^iß»
ac^tung ber ^ebürfniffe beg ^vo^^anbd^, alleg bieg, toag ja

au<i) fonft, aber im 'iRa^men ber Cöetoerbeorbnung befonberS läftig

toirfen mufete, ertoecfte in ber ^anbelgfammer bei jeber ^nberung

biefeg ©efe^eö ein begreifliche^ '2HiBtrauen. 5>abei toar fie loeit

bat)on entfernt, bie ^ottoenbigfeit fo3iaIer 'IReformen auf biefem

©ebicte 3U beftreiten. ^ei ©elegen^eit ber ©etoerbcorbnungg»

noöelle im 3ö^re 1890 betonte fie in ibrem ©utad^ten bom 1. '3Hai

biefeS Sa^reö, ba% bie ©efid^t^punfte ber '5^egierunggt>orIage l^in»

fic^tlic^ ber 9^egelung ber 6onntaggarbeit, ber grauen» unb

^inberarbeit, beg örlaffeg Don ^abriforbnungen, ber ©ittlid^feit

ber "iMrbeiter, ber (Sorge für bie ^ortbilbung, beg 'S)X)anQC^ ober

ber 5JerIeitung 3um "iöertraggbruc^ OoIIe *33iIIigung t>erbienten.

6cibon im 5<J"w<ii^ 1891 beflagte fie aber, ba^ bmd) bie SReid^g»

taggfommiffion ber „Orunbgebanfe bcr Vorlage, ber ba^in ging,

burc^ *iöerf(^ärfung ber "ipflic^ten beiber Seile, ber "illrbeitgeber toie

ber "iilrbeiter, eine "iBcfferung bßfbei3ufübren, toefentlic^ beeinträc^»

tigt unb ber (gnttourf 3U einer faft auSfd^liefelid^ gegen bie 'i^rbeit«'

geber gerichteten 9Haferegel geftempelt toorben fei". S)iefer Hmftanb

fonnte nadb "iMnfic^t ber ^anbelgfammer, namentlid^ auc^ toegen

ber in i^m liegenben ^nerfennung, ba^ bie ©c^ulb an bcn big»

f)erigen Xln3uträglidbfeiten lebiglidb auf feiten ber 'Arbeitgeber

liege, nur bcn STtu^en öieler 3ti)ecfmä§iger "iBeftimmungen beö (Ent»

tDurfg erbeblicb abfc^toäc^en.

5n 3al)lrcid^en ©in3elbeiten, üon benen bi^r ""r ein geringer

3^eil berübrt toerben fann, b^tte bie ^anbelöfammer nicf)t nur i^re

•iHnfidbtcn !unb3ugeben, fonbern fie 'i)at audb tätig mitgctoirft. Bo
batte fie im ^abre 1875 fidb an einer ^ommiffion 3U beteiligen, bie

eingefe^t toar 3ur '5lugfübrung ber oom ^unbegrat angeorbneten

©nquete über bie ^erbältniffe ber getoerblidben Cebrlinge, (Sefellen

unb ^abrifarbeitcr; ftc orbnetc ba3u Dr. (Smbben ah. 6ie l)at

ferner im 'i^a^vc 1886 fiel) eingebenb über bie "iHrt beö ^etriebg
29*
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bcr 3i9örrcnfabrifation auggcfproc^cn uttb cntjcl^tcbcn öon *3Ila§"

regeln abgeraten, bie eine ^efd^ränfung ber ^auSinbuftrie be«

3tDec!ten, ba toenigfteng in Hamburg beim ^abrifbetrieb bie feft»

organisierten *5lrbeiter haS ^eft ööflig in ber ^anb Ratten unb ber

^angbetrieb in [ittlid^er ^e3ief)ung toeit günftiger toirfe; gegen

Forschriften, bie geeignet toaren, o^ne ©d^äbignng beg Betriebes

bie £age ber "iHrbeiter, namentlid^ in gefunb^eitlic^er ^infid^t 3U

oerbefSern, ^atte felbftberftänblic^ bie ^anbelSfammer nid^tg ein»

3Uti)enben.

^uf ein anbereS ©ebiet ber ©eioerbeorbnung führte bie t^rage,

ob eine ^norbnung über bie Anbringung oon Tanten unb ^ir^t^«*

fc^ilbern an offenen ©efc^äftölofalen crlaffen toerben foHte. 6(^on

am 20. 3uli 1894 machte bie ^anbelgfammer gegen eine fold^e

Forfd^rift geltenb, ba% i^r bie ^ifebrdud^e, bie man bamit be-

seitigen tDoHte, — baS SBcftel^en Sogenannter l^eimlid^er ©efd^äftS»

[teilen, bie angeblid^ 3ur Sdufd^ung beg '^ublüumö, 3ur Umgel^ung

ber ©onntag§rul^e ober 3ur Söerbetfung Oon 'iUuftiong» unb Sl0anber»

lögern uSü). bienen Sollten —
, Sc^r unflar unb toenig Substantiiert

Sd^ienen unb ba^ aud), toenn \ic beStänben, jene 9Ha§regeI faum

biel nü^en fönne. ^U(^ Sptiter ^at Sic noc^ loieber^olt Sid^ ä^nlid^

geäußert; aber in bem im *2luguSt 1896 erstatteten (Butac^ten ber

f)anSeatiSc^en ^anbelöfammern über bcn (Enttourf eineg ©in«

fübrungSgefe^eg 3um ^anbelggeSc^buc^ fP^ad^en jene \\(i) nic^t

gegen neue ^Bestimmungen ber ©etoerbeorbnung au2f burd^ bie

bie ©etoerbetreibenben, bie einen offenen 2abcn b^ben, 3ur An»
bringung üon '3Tamen unb ^irma oerpflic^tet fein Sollten; \iz

fügten jeboc^ i)u\$u: toenn bieSe ^Bestimmungen „OieHeid^t aud^

feinen großen ^u^cn Stiften".

Bobann gab im 3a^re 1895 eine neue *58eStimmung bcr ©e»

toerbeorbnung ber ^anbetgfammer Anla^ 3U einer Eingabe; nad^

biefer ^Bestimmung Sollte ber §anbel mit S)rogen unb d^emiSc^en

Präparaten unterSagt toerben fönnen, ioenn SatSad^en Oorlagen,

bie bie lln3U0erIäSSigfeit beS Oetoerbetreibenben in be3ug auf biefen

©etoerbebetrieb bartaten, ©ie toanbte fic^ namentlid^ gegen bie

Unterstellung beg Oro^^anbelS in bieSen SlÖaren unter bie Fe»

Stimmungen ber (Setoerbeorbnung, fonnte aber aud^ für bcn ^lein»

f)anbel jene FeStimmung nic^t alö gered^tfertigt anfeilen, ba fein

Fetoeig bafür erbrad^t \c\, ba^ bie S)rogenf)änbIer ben fd^toeren

FortDurf Oerbienten, ber i^nen in ber Fegrünbung be§ ©efe^eg

gemacht tourbe.
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ferner toar cg bie ^ragc bcr ©cbü^rcn für bic Prüfung unb

^cölfion bcr S)am))ffcffcl, blc im 3a^rc 1899 btc ^anbclSfammcr

bcfd^äftigtc. Sobann im f^a^xc 1900 bic ^uSna^mcn Don bcr

gcfc^Iic^cn sntinimaIru^C3cit für ©c^llfcn, 2cl^rlingc unb Arbeiter

in offenen *23erfaufgftcllcn; bie ^anbclgfammer empfahl namentlich

eine einF)eitIici^e 'iRcgcIung bcr betr. "iBer^ältniffe für fämtlic^c

©cfc^äftS3ü)cigc anftatt beg (SrIaffeS oerfc^iebcncr 'Seftimmungen

für cin3clnc ^ranc^cn.

^on bcn 3a^Irclc^cn Dociteren SSnbcrungen ber Oetoerbeorbnung,

3U benen bic ^anbelöfammcr BtcUnrxQ 3U nehmen ^attc, finb 3U

nennen blc (SonntagSrul^e, über blc tolr unten nod^ ndl)cr berld^tcn,

ben i?abcnfcl^Iufe, blc ^rbcltgorbnungcn, ferner über blc fe^r

told^tige ^ragc ber ^rbeltönad^toelfc, fo bcn 'STac^toclS Im 6taucrel»

betrieb (1903); über ©cfal^ren für blc (5efunbf)clt bcr '^Irbclter In

6uperp^ogp5ötfabrlfcn; über £o5n3aF)[unggbüc^cr für mlnbcrjä^rlge

^abrlfarbclter, für bereu ^uf^cbuug blc ^anbcl^fammcr eintrat.

fjn neuerer 3ßlt ^at fobaun ba^ ^cftrcben, bem auf gefc5(l(^cr

©runblage unb in moberncm ©ctoanbc neu cntftc^cnben QnnungS»

iDcfcn toieber mef)r (Slnflu^ nlc^t nur auf ba^ ^anbtoerf, fonbern

aud^ auf blc gubuftrlc 3U öerfc^affcn, totcbcr^olt ben 93ertrctcrn

beg ^anbcISftanbcg unb ber Qnbuftrlc 3U abmal^nenbcr unb ab»

tocl^renber ©tcEungna^mc unb ^u^erung *iHnIa^ gegeben. 60 fprac^

fld^ Im 3aF)re 1910 Im ©inöcrftänbnig mit lF)rcr ^nbuftrlcfornmlfflon

blc ^anbelgfammcr gegen eine ^nberung bcr (BetDcrbeorbnung

au^, toonac^ ben Innungen überlaffcn loerbcn folltc, für i^rc

^Itglleber *3Hlnbcftprclfc ober 2o{)nfä^e für gleichartige "^Öarcn

ober ßclftungen feft3ufc^en; für §anbtDcrfg3toelgc, blc In näherer

'35c3lel)ung 3ur ^nbuftrle ftanbcn, tolc bie flc^ mit §013= unb

(Slfcnbcarbcltung bcfaffcnben, fonnten folc^c "D^orfc^rlftcn über

•JÖllnbcftprelfc ufto. fc^r leicht auf blc nlc^t 3ur Innung gc^örenbcn

fonfurrlcrcnbcn (Ertocrbgfrclfc übergreifen unb l^re Sätlgfelt unb

blc 'Stbfa^mogllc^felt ber (Sr3eugnlffc ungünftlg bcelnfluffcn. ^In»

fld^tlld^ bcr mit bem ^anbtocrf fonfurrlcrcnbcn 3inbuftrlc3tDelge

mufete eine folc^e ^nbcrung oon um fo größerer '58cbeutung fein,

als Oon bcn Innungen bauernb '23erfuc^e gemacht tourben, aud^

fold^c "^Betriebe 3ur SÖTltgllebfd^aft bei ber Innung 3U 3tDtngen, blc

nac^ Ibrem Umfang unb ^^araftcr über bcn ^anbtocrfSbctrlcb

f)lnaugglngen. ^k Oorgefc^Iagene ^nberung fonnte bal^cr, tolc

blc ^anbelgfammer baricgte, für folc^e ^^^^f^i^i^S^^ifl^» ^^^ ^'^^

bem ^anbtoerf In 5^onfurren3 traten, ^Inbcrnb toirfcn; unb fie toar
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bcS^alb, tDcU fic 3U 3ünft[crifc5cr (Ein^d^ränfung bcr ^ret^ctt fül^rcn

mu^tc, cntfd^icbcn 3U bcfämpfcn. (SS fonntc nad^ i^rcr ^nfid^t

fcinegfaßS befürwortet toerben, ba% bie Sn^ungen befugt toürben

für if)re ^itglieber 2o^nfä^e fcft3ufe^en, ha ^ierburd^ blc mit

^anbtoerfgmäfeig betriebenen ©etDerbg3ti)eigen fonfurrterenben Qn»

buftrie3tDetge cr^eblid^ beeinflußt unb benachteiligt toerben mußten.

^eift tDurbe in biefen fragen bie Snbuftriefommiffion 3U

*5late ge3ogen. Gine große 'iJln3a^I ber in 'iRebe fte^enben '2ln»

fragen ergingen außerbem nic^t bon ber Deputation für ^anbel

unb 6($iffa^rt, fonbern bon ber 'tPoIi3eibef)örbe, mit ber bie

^anbelgfammer fonft toenig ^erü^irungSpunfte l^atte. 3^ i<^^^'

reicf)en fragen ber F)ier gefd^ilberten *2Irt berührte fid^ aber bie

Sätigfeit ber ^anbelSfammer mit berjenigen ber '^oIi3ei, ber

5abrif= fpdter ©etoerbeinfpeftion; bie *5HuSfünfte unb ©utad^ten

ber ^anbelSfammer ergän3ten bom fommer3ien=tDirtfc^aftIid^en

6tanbpunft au§ bie rein poIi3eiIic^en, auf Beobachtung ber 'iXÖo^I»

fa^rtggefe^e gerid^teten unb bie rein getDerbepoIi3eilid^en Aufgaben

ber ©etocrbeinfpeftion auf ba^ günftigfte.

Oegen mef)rere, ^anbel unb 3"buftrie na^e berü^rcnbe Soor»

fd^Iäge unb 'iHnträge, toeld^e bie l^ier in ^rage ftel)enben Bert)ält=

niffe betrafen, ^at fic^ bie ^anbelgfammer mit aller Energie

getoanbt. (So er^ob fie Im Qlal^re 1905 Slöiberfbrud^ gegen bie

^bflc^t, fog. ^anbelSinfpeftoren an3uftellen. ©c^on im ga^re 1897

toar ein fold^er "Eintrag Im 'Kelc^gtag abgelehnt, aber oon fo3lal«

bemofratifd^er (Seite feitbem mel^rfad^ toieber^olt toorben. S)ie

§anbelgfammer beftritt buv(i)auS ba^ "iBebürfniS für eine fold^e

Einrichtung, ba über bie Beobad^tung ber in ^rage fommenben

gefc^üd^en Beftlmmungen bie '^oIi3ei, b^ijo. bie fpe3lell bafür

elngefe^ten *5Be^örben, fo bie '^Be^örbe für ba^ '23erfid^erungStDefen,

in OoHfommen genügenber "^öeife ioac^ten. SJÜllt 'iRec^t toleg fle

barauf ^in, ba% ber ioa^re 'ß'cocdf ber bon bzn urfprünglid^en

Anregern ber 3bee ocrfolgt toerbe, nic^t bie (SrfüHung ber bor»

gefd^obenen praftifd^en '5Hufgaben fei, fonbern bie (Erlangung eineS

toeiteren "SHittelg 3ur 8cl)ürung ber lln3ufrieben^eit faufmännlfc^er

•iMngeftenter unb '33erbreltung oon "SHißtrauen 3toifd^en il)nen unb

ben 'i)3rin3ipalen. 5>er "iBunbegrat fprad^ fid^ ebenfalls gegen biefe

(Einrichtung aug. Unb aud) alS fpäter nod^ einmal, im 3a^re 1909,

ber *ii3Ian toleber auftau(^te, fanb er im Bunbegrat feinen Beifall;

bie ^anbelgfammer erfannte bie „erfreuliche 6tanb^aftig!eit", mit

ber biefer Borfd^lag im Bunbegrat '^blet)nung fanb, bantbar an.



©runbung bcr Snbuftricfommlfflon 1899. 455

€)<^on auS bcn fragen, bie l^icr erörtert ober nur angebeutet

tDurben, fef)en toir, toie tceit bie ^anbelgfammer fic^ mit S)ingen,

bie betn ^anbel im eigentlichen (Sinne fern lagen, 3U befajfen ^atte.

S)iefe ©rtoeiterung il^rer Aufgaben, bie infolge ber neuen 'tRic^tung

ber ©efe^gebung erfolgte, l^at aud) eine organifatorifc^e "irCeubilbung

betoirft. S>ie ungeheure ^ugbilbung ber f03ialen (Befe^gebung,

bie in äße getoerblid^en unb inbuftrieHen "^Betriebe tief eingriff unb
ein big ing fleinfte betaiHierteS (St)ftem Oon ^orfc^riften gefc^affen

bat, ebenfo toie ba^ '^ntoac^fen ber b^^ntburgifc^en ^abrifinbuftrie

liefe eg am (^nbc beS 19. Sabrbunbertg toünfcbengtoert erfc^einen,

in ober neben ber ^anbelgfammer eine Organifation 3U fd^affen,

bie fpe3iell jene "iHngelegenbeiten in ibrem Sitf^^^^^ttb^ttÖ ^^it ^'^^

aßgemeinen ^ntereffen unb benen bog §anbelS burc^ W^g^ ""b

Beratung bebanbelte. 3)iefeg ^ebürfniS iourbe burd) bie ©rünbung
ber Qnbuftriefommiffion, bie toir gelegentlid^ fc^on ertoäbnt b^iben,

befriebigt.

3tn 3a^re 1899 tourbe biefe ^ommiffion gefc^affcn. 5>ie

Snitiatiüe ba3u ging nic^t unmittelbar oon ber ^anbelSfammer

au§. ^m 16. 5)e3ember 1898 rid^tete ber „Söerbanb ber (Eifen»

inbuftrie ^amburgö", beffen "iBorfi^enber ^ermann '^Blobm felbft

^itglieb ber ^anbelSfammer toar, an biefe ein ©einreiben, in bem
bargelegt tourbe, t>a% bei Oerfcbiebenen ©elegenbeiten ficb „naml^afte

Snbuftrieüe unb ^"buftrieoereine" babin auSgefproc^en bitten, ba^

fie ibre ^ntereffen in ber unb burcb bie ^anbeläfammer oertreten

feigen möd^ten. hierbei fei aber ftetg ber berechtigte SDÖunfc^ geäußert,

ba^ „biefe 'iJertretung unbefc^abet beö in Hamburg natürlicben

^orrangeg ber commer3ieIIen Qntereffen eine ber fteigenben *i8e=

beutung ber ^nbuftrie angemeffene toäre". 5>er „93erbanb ber

<Sifeninbuftrie" fei nun 3toar ber ilber3cugung, ba% „an bcn alten

betoäbrten ©efe^en ber ^anbelgfammer toie an ibrem "^ODablmobug

nid^t gerüttelt toerben barf, obne ben b^wtigen 3erfe^enben

(Strömungen *35orfcbub 3U Iciften"; er glaube aber, ba^ aud) obne

biefeS burcb ^i^ "^ilbung einer ber ^anbelgfammer angegliebertcn

3nbuftricfeftion ben S)35ünfd)en ber ^nbuftrie "iRecbnung getragen

toerben föune. §ier3u macbte bann ber „"iöerbanb" ein3elne ^or=

fcbläge; er bacbte an eine 6eftion aug 24 ^Hitgliebern, üon benen

6 ber 3i"^"[^ri^ angebörige ober nabeftebenbe ^anbelgfammer»

mitgüeber unb 18 burc^ bie ^erufSgenoffenfd^aften getoäblte ^n»

buftriclle fein müßten.

S)ie ^anbelgfammer ging auf biefe Anregung mit ^reube
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ein; fic fonntc mit gutem '^cd^t unb ebenfo gutem ©etoiffen bcn

^^ntragficÜern ertoibern, ba^ [ie öon je^er e8 fid^ f)abc angelegen

fein laffen, bie Qntereffen ber ^nbuftrie nac^ Gräften tDal^r3unef)men;

fie xoav babei, toie fie in i^rem "iUnttDortfd^reiben t>om 26. Januar

1899 barlegte, „x>on ber Hber3eugung ausgegangen, ba^ ^anbel

unb 3"^"ftnß i" Hamburg üielleic^t me{)r nodi) alS irgenbtoo fonft

in 3)eutfcl^Ianb t)on einanber abpngen unb auf einanber angctoiefen

finb unb bie gemeinsame 'Slrbeit jener ©etDerb§3ti)eige in einer

ein3igen tDirtfd^aftlid^en ^ertretungSförperfd^aft für beibe nid^t nur

förberlic^, fonbern fogar nottoenbig ift". ©ie toürbe auc^ in 3uhmft

bemübt fein, bie ^iefige 3"buftrie in i^ren toirtfcbaftlicben Be-

strebungen 3u unterftü^en unb förbern 3U ^cl^en. 3)em ^unfd^e,

eg möchte burd^ eine fefte Organifation bie ^nbuftrie in norf)

engere Be3iebungen 3ur ^anbelSfammer gebracht unb biefe baburc^

nod^ beffer alö biSb^r über bie SGÖünfcbe, "JHnficbten unb Bebürfniffe

ber 3nbuftrtc unterrid^tet toerben, ftimmtc fie bur(^au8 3U.

S)er „'33erein ber (Sifeninbuftrie" fe^te ficb bann mit ben übrigen

großen b^ntburgifcben ^nbuftrieöerbänben ing öinbernebmen; bie

gro^e '3!Hebr3abI ber 3i"^itftrienen erfidrten ftd^ bem "ipiane einer

^nbuftrieöertretung im 'iHnfc^Iu^ an bie ^anbelöfammer 3uftimmig.

(£g tDurbe bann nod^ toeiter über bie Organifation üerbanbelt;

auf ^orfcblag ber ^anbelSfammer tourbe baöon "iybftanb genommen,

bie *Berufggenoffenfd^aften 3U Srägern beö *2DabIöerfabreng 3U

mad^en, ba jene gefe^Iid)en 3tt>cden bienten, bie mit bem l)kv in

^rage ftebenben nid^tö gemein bitten; man einigte fid^ nun babin,

ba% aufeer ben 6 ^itgliebern ber ^anbelSfammer (ber (3e!tton

VI berfelben) bie ^ommiffion 18 'i|3erfonen entbalten foHte, bie in

leitenber (Stellung einem in baS b^mburgifd^e ^anbelSregiftcr

eingetragenen inbuftriellcn Unternebmen angebörten. Bei ber

(Errichtung ber ^ommijfion beftimmte bie ^anbelöfammer, au8

toeld^en ©ruppen ber Snbuftrte Vertreter 3U toäblen toaren; fobann

tDurben bie Vertreter für bie ©ruppen, für toeld^c Berufgöereine

beftanben, burcb biefe getoäblt; für bie anberen ©ruppen erfolgte

biefe SDDabI 3uerft t>on ber ^anbelSfammer, fpäter oon ber 3ttbuftric«

fommiffion.

(So ift bann öerfabren toorben; am 14. ^ebruar 1900 fonntc

unter bem Borfi^ Oon §. Blobtn bie Qnbuftriefommiffion ber

^anbelgfammer ficb fonftituieren unb ibre erfte 6i^ung abbalten.

S)er S)cputation für ^anbel unb 0cbiffaF)rt toar *3HitteiIung gemad^t

iDorben; im übrigen beburfte eg, ba e§ fid^ lebiglicb um eine mebr
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priüatc ^crftänbigung 3tDifc^cn bcr ^anbcISfammcr unb bcn gntcr»

cffcnten bcr i^r fd^on na^eftc^cnbcn ^erufg3tDcige F)anbcltc, feiner

gefe^geberifc^en ober abminiftratiöen 'SHaferegcln.

S)ie „Qnbuftrie-^ommiffton" \)at bcr ^anbclgfamtncr in 3af)I"

rcid^en 'Stngelegcnl^citcn ^ilfrcid^ 3ur ©citc gcftanbcn unb '3HatcriaI

geliefert; i^re '^Birffamfeit umfaßt t>aS gön3e tDcitc ©ebiet ber

gnbuftrie beg ©rofegctoerbcg, bcr nad) faufmännifc^en ©cfic^tS-

punften geleiteten ^abrifation.

S)ementfprcc^enb [inb bie be^anbelten ©cgenftänbe überauS

mannigfach, ^ci ber *2Tcubearbeitung beS SöHtarifg l^at bie

gnbuftriefommiffion bie ^anbcl^fammcr ebenfo tooF)! beraten, toie

bei ber ^rage ber 'iRauc^beläftigung burc^ ^abrifen, ber "iHugbilbung

öon §ei3ern, ber HnfaHöerfic^erung, ber ortSüblid^en Sagelö^ne,

beS ©d^u^eg jugenblic^er Arbeiter in gewerblichen betrieben, ber

^rbeitglofigfeit, ber ©inrid^tung obligatorifc^er ^ortbilbunggfc^ulen,

ber SBefeitigung üon 'JMbtoäffern, ber Sariföerträge uftD.

3)er ©efd^äftggang »erlief in ber 9^egel berartig, ba^ bie §an»

belöfammer ber ^nbuftricfornntiffion fragen ttorlegte unb Don i^r

gutachtliche ^ufeerungen erbat, unb ba^ biefe bann nac^ münblid^er

Beratung in ber ^ommiffion fc^riftlic^ an bie ^anbelgfammer er»

ftattet tDurben.

O^ne ^rage entfprac^ tS üollftänbig bcn fac^Iic^en "Jöer^dlt«

niffen, ba^ bie "Vertretung ber ^nbuftrie, fo ti)ie eS gefc^e^en tt)ar,

fl(^ an bie Organifation ber ^anbelöfammer anfd^Io^ unb nid^t

ettoa, toie eS öon mand^en Seiten erftrebt toar, an biejenige ber

©eioerbefantmer. 0otoo^I bie ^anbelöfammer toie i^re ^nbuftrie»

fommiffion F)at fid^ balb nad^ beren (Errichtung toieber^olt unb

fräftig gegen te^tereg ^eftreben getoel^rt, aber auc^ einer Seilung

ber "DJertretung ber 3"^"fti^i^ ^'^^ ^^^^^ probuftiöen unb i^rer

fommer3ieIIen 2!ätigfeit unter ^anbelSfammer unb ©etoerbefarnnter

entfc^lebenen "^Diberftanb entgegengefe^t. Hberbieg fd^ien eS,

nad^bem bie ©etoerbefammer infolge ber ©etDerbeorbnungSnoöelle

üon 1897 bie ^unftionen einer ^anbtoerferfammer erhalten batte,

gan3 unbenfbar, ba^ fie greic^3eitig bie Söcrtretung ber @ro&»

inbuftrie übernebtnen foUte. Ulbrigeng toar bieg ein ^ompeten33

fonflift, ber nid^t nur in Hamburg, fonbern aud^ in einer großen

^n3abl anberer 6täbte in bie (Srfc^einung trat unb im 3ö^re 1907

bcr ^anbelSfamntcr in £cip3ig %tla§ 3ur ^bfaffung einer aus-

führlichen S)cn!fc^rift gab.

5)urc^ ba^ ©efe^ Dom 4. Oftober 1907, ba^ eine '^Ibänberung



458 2imtlicf)cr S^arottcr ber gnbuftricfommlfflon.

bc8 ©cfc^c8 bctrcffcnb btc ^anbclgfatnmcr uftD. Dom 23. Januar

1880 barftcHtc, iDurbe übrigeng biefc ^ragc enbgültig erlebigt;

baS 'iVr^ältniS ber „Snbuftric-^ommiffion" tourbe nun gefe^Iid^

geregelt; im iDcjcnt[idf)en blieb eg beim alten; nur tcurbe beftimmt,

ba^ bie 18 *iDcrtreter ber 3i"^"ftri^ »^O" benjenigen auS i^rer

SKIitte getoäblt locrbcn, toeld^c ^itglieber ber '23eryammlung (Sineg

@f)rb. 5?au^nann§ finb unb tnnerbalb beö ^amburgifd)en 6taatg»

gebieteg enttoeber für eigene SRcd^nung ein [teF)enbeg ©etoerbc

fabrifmä^ig betreiben ober alg "^Betriebgleiter einem für frembe

9led^nung betriebenen ^abrifunterne^men Dor[tef)en". 5>ie §an»

beigfammer forberte infolgebcffen burd^ ^efanntmad^ung oom
26. Oftober 1907 bie ^nbuftriefien auf, fic^ in ba^ 'S^egifter beg

<&\)vb. Kaufmanns eintragen 3U laffcn, um bamit bie aftioe unb

paffiOc SQ5a^Ifä^igfeit für bie Snbuftriefommiffion 3U erlangen.

5)iefer ^^egelung im 3^^tere[fe ber faufmännifd^ betriebenen

©ro^inbuftrie \tanb eg nid^t entgegen, ba^ gleid^3eitig burd^ ein

neueg ©efe^ über bie ©etoerbefammer in biefer eine S^tbuftrie«

abteilung gebilbet tourbe, ber bie 'ipfkö*^ ^'^^ geioerblid^en ©eite

ber 3nbuftrie oblag. 'JTad^ biefen neuen gefe^Iidf)en "iBeftimmungen

fonnte ein 3i"^"ftrieller feinen (Einfluß fotool)! in ber ©eioerbe»

fammer alg auc^ in ber ^anbelgfammer geltenb machen; bie

^anbelgfammcr toieg in ber ertoä^ntcn '33efanntmad^ung augbrürflid^

barauf f)in, ba% eg „für bie ^iefigen ^i^^iiftrietlen eine •^Tottoenbig»

feit fei, ficf) bei beiben (Stellen ben (Einfluß auf bie ^a^rne^mung
if)rer Qntereffen 3U fidlem".

3n i^rer B^tf^mmenfe^ung Oeränberte fic^ bie 3nbuftriefommifton

aud) in il)rem neuen, offi3ietlen ^f)araUer toenig; bk ^anbelg«

fammer belegierte toeiter fed^g SHIitglieber in biefe unb bie ©efamt»

3al)l 24 ift bie gleid^e geblieben; aud^ ber SIDa^lmobug ift toenig

gednbert. ^orfi^enber ift ftetg ber "^^orfi^enbe b3tD. ber fteHoer»

tretcnbe ^^orfi^enbe ber aug fed^g ^itgliebern beftel)enben

6eftion ber ^anbelgfammer, bie alle ber ^ommiffion angehören,

©benfo l^at bie 'ilöirffamfeit ber ^ommiffion faum eine ^nberung

erfahren. (Sie l^at nad^ toie oor ber ^anbelgfammer überaug

toertoolle Xlnterftü^ung in 3al)lreic^en an fle l)erantretenben fragen

geleiftet.

(Eine "iUnberung trat infofern ein, alg nun nid^t me^r bte

3ubuftriefommiffion, toie fie in ber erfteu "i^eriobe il)rer '^Dirffamfeit

getan, ^^^tegberid^te über bai 6tanb unb bie '33erbältntffe ber

l)amburgifc^en gnbuftrie Oerfafete unb l;erauggab.
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S){c ^amburgifd^c ^nbuftrlc ^attc cö ja nid^t leicht; überall bon

preufeiyc^cm ©ebietc utnfc^Ioffcn f)atle fte gegen ble ^onfurren3

btcj[er nad^barlid^en, fotoie aud^ ber im '33innenlanbe beflnblid^en

3nbuftrie einen jd^toeren ©tanb. ^it SRec^t fträubte fie [ic^ beg»

^alb gegen manche '^Belaftungen, bie man iF)r 3umutete, jo gegen

bie ©rric^tung einer 'iBerjorgungSfajfe für [taatlic^e *illnge[tellte unb

Arbeiter, über bie im Sa^re 1904 bie ^anbelgfammer unb i^re

3nbuftriefommij[ion ein ©utad^ten ab3ugeben F)atte; eine jold^e

^ajfe mufete auf bie 2o^n» unb SJlrbeiteröerl^ältnifje ber "ipriDat»

inbuftrie eine fe^r bebenflic^e 9^ücftt>irfung ^aben.

@§ ift in ben testen Qa^ren "oon ber ^nbuftriefornmiffion febr

ernftbaft bU ^vagc ertoogcn toorben, mit toeld^en *32titteln man eS

erreichen fönne, ber ^nbuftrie in Hamburg biejenige ^ebeutung 3U

fd^affen, bie fie 3U b^bcn öerbiente, bie fie aber nic^t f}atk, in

^erüdfidbtigung ber günftigen 2age ^amburgg an einem mäcbtigen,

feebefabrenen 6trom. 2)ie ^anbelSfammer öertrat bie öon ber

^ommiffion geäußerten SDÖünfd^c im Qabre 1911 bei ben Sßebörben;

namentlid^ ba^ für bie (Errichtung getoerblicber Mutagen erforber»

lid^e (BcnebmigunggDerfabren, bie ^ebanblung bei ber Unterbringung

getoerbtid^er Hnternebmungen auf b'^w^^iiröifcb^wi ©ebiet, bie ^e»

rüdfid^tigung bicfiger '^robu3enten bei Vergebung [taatlid^er^lrbeiten,

bie ^rbeitertoobnungg» nnb "iBerfebrgüerbältnijfe tourbeu einer

eingebenben Erörterung unter3ogen. (Sg ift auf bcn angefübrten

©ebieten allerlei in ben legten '^af)ven gefc^eben, namentlicb in ben

'33erfebrgöerbältniffen. (Eg tDirb aber nocb i)iel mcbr gefcbeben

muffen, um Hamburg bie Qnbuftrien 3U fiebern, auf bie eg banf

feiner DortreffUcben 2age 3um ^innenlanb unb feiner ^e3iebungen

3um SlBeltbanbel 'iHnfprucb ^al

Hamburg b^it lange 3^^* <^^^ ^i"^ 6tabt gegolten, bie ficb für

bie S^ibuftrie nid^t eigne. 5)ag ift an fid^ gan3 unbered^tigt; nur

tDieg aüerbingg ber ©Ibftrom ben Hamburger mebr auf ben ^anbel

unb auf bie 6ee; unb aug biefem natürlidben '^Beruf ift bie negative

Überlieferung ertoad^fen, nad^ ber Hamburg feine ^inbuftricftabt fei.

Hamburg l)at aber ftetg eine ^nbuftric gcbabt; unb toenn früber,

als bie 6tabt nod^ bie ©efcbidfe ibveS SIBirtfcbaftSlebeng fetbft

beftimmte, bie 3''buftrie unter 3ünftlertfd)en ©d^ranfen unb btinbelg»

politifd^en ©d^toierigfeiten litt, fo finb le^tere 'i)eute bod) n\d)i

mebr üorbanben, toäbrenb ble früberen 3ünftlerif(^en ©d^ranfen

je^t üoH aufgewogen toerben burd^ bie fo3iaIen ^erbältniffe unb

eine ©etoerbe» unb "iJIrbeitergefe^gebung, bie ber ^nbuftrie ba^
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i?cben nic^t leichter mad^t. 3)lc 2a\tcn bicjcr (Befc^gebung brüdfcn

bic 3nbu[tric aber überall im 5)eutfd^cu ^iReid^, unb e§ liegt barin

an ftc^ fein ©runb, ble l^antburgifrf)e Qnbuftrie für bejonberS

bcfd^tDcrt 3U Italien. S)en örtlid^en ©rfc^toerungen ntu§ fomit in

er[ter 2inic abgef)oIfen toerben müjfen. S)abin ^at aud^ ble

^anbelSfammer getoirft.

(Sng mit bem ^anbelSintereffe berührte fic^ ber betrieb ber

^anbelöreifenbcn, ber im übrigen in ben ©etoerbeorbnungen

geregelt ift, aber eine abgefonberte ©arfteöung üerbicnt. "iatit bem

©etoerbebetrieb frember ^anbel^reijenber ^at fid^ bie Sommers«

beputation 3uer[t im 5af)re 1852 3U befd^äftigen gel^abt. ©ie

Oberalten b^itten bamalS 3ur <Srl^öF)ung beS ©rtrageg ber inbireften

(Steuern bie ©infüf)rung eineg ©etoerbejd^eineg für frembe, l^ier

nid^t anfäffige ^anbelöreifenbe in Söorjd^Iag gebrad^t; ber 6enat

bielt, ü)ie er ber Sommersbeputation am 14. ^ai 3U erfennen gab,

bie '5Uu8füF)rung für bebenflid^ unb tDünfd)te il^re "iHnfid^t 3U erfaf)ren.

5)ie Sommer3beputation 5iclt bie ^eran3ieF)ung frember ^anbelg»

reifenber 3U ben i)iefigen 6taatSIa[ten an fic^ für ber ^iUigfeit

gema§, ba fotooF)! bie l^ier anfäffigen "iHgenten in ben betreffenben

©efc^äftSstoeigen in anberer SlDeife befteuert tourben aW aud^ bie

für ^^ed^nung t)iefiger Käufer in ben benad^barten ßänbern SReifen»

ben bort er^eblid^e *58etrdge für ©etoerbefc^eine 3U entrld^ten F)attcn.

Sro^bem riet bie (Eommersbeputation oon einer fold^en SÖtaferegel

ab, ba fie unter ben gegebenen fommersieüen Söerpltniffen ^amburg^

nabe3u unausführbar fei. SXÖoüe man eine cr^eblid^e (Einnahme

bavau^ er3ielen, fo fei eine ftrcnge Kontrolle eine toefentlic^e ^e»

bingung. (Sine folc^e Kontrolle fei leicht au^sufübren gegenüber

9^eifenben, bie für getoiffe (Befc^äftSstoeige ein ganseg 2anb befud^ten;

in einer *2DeÜ^anbeIgftabt fei aber bie Öualififation ber §anbe[g»

reifenben 3um ^tDtd be§ 3U löfenbcn ©etoerbefc^eineg fe^r fc^toer

feft3uftellen. ©oüten alle in ©efd^äften fic^ f)m aufbaltenben

^remben ba3u ^erange3ogen toerben ober foUten ettoa ^aufleute

au^ tranSatlantifd^en ober anbern "ipia^en ober ^abrifanten auS

bem Qnlanbe oon ber l?öfung eineg ©etoerbefd^eineS befreit bleiben

unb nur bie im "iHuftrage oon ^abrifen reifenben, "groben mit fic^

fübrenbcn ^ommig bie ©teuer 3U entrichten ^abcn^ ^u<^ abgefe^en

t)on biefen ©d^toierigfeiten erfd^eine aber eine gehörige unb il^rem

finan3iellen 3ti)edf entfprec^enbe ©r^ebung ber ©teuer ^öd^ft pro»
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blcmatifc^. <Sin3eInc frembc ^anbcISrcijcnbc, bic Hamburg rcgcl»

mafelg bcfuc^tcn imb größere ©cfc^äftc machten, !Önne man too^l

3ur ßöfung cineS ©etocrbcfd^cincg leidet ^cran3icl^cn; bie (£inna{)me

ti)ürbe aber fcF)r mäfeig fein. (Sine pon3ein(^e Kontrolle ber an-

gefommenen ^remben ober ein Söerbot an ben ^ißftg^" Kaufmann,

mit ^remben ^ier ©efd^äfte 3U machen, bet)or fie einen (Beloerbe»

fc^eln genommen Ratten, toiberftreite in ^o^em Orabe ber ^ieftgen

öffentlichen ^eimmg unb bem ^erfommen. ^u<^ bie 'iRücffid^t

auf '^Hltona müjfe in "^etrad^t ge3ogen toerben, ha man bei ftrenger

örF)ebung biefer ©eioerbefteuer bie 9^eifenben nad^ bort treibe.

5)er 0enat Iie§ barauf bie ©ad^e fallen.

gm 3uni 1860 toanbte fic^ ferner bie (Eommer3beputation in»

folge einer ^efc^toerbe öon ^aufleuten gegen bie oon bem "iaiagiftrat

beg ©täbtc^enS ^ergeborf eingeführte ^Ibgabe, bie jeber ^ambur=

gifc^e Oefc^äftSreifenbe, ber fic^ 3ur *58etreibung feineS ©efc^dftS

bort auff)ielt, mit jebeSmal 1 l^^our. 3U entrichten F)atte. 3)ie

<£ommer3beputation l^ielt eö mit SRed^t für biHig, ba% im beiber=

ftäbtifc^en (Bebiete, toenn überaß eine (Betoerbefteuer für frembe

^anbelgreifenbe bort befielen follte, bod) bie ^Inge{)örigen ber

beiben 6täbte bort nic^t 3U ben ^remben gerechnet ioerben bürften

unb bon jener "iHbgabe befreit fein müßten.

^alb barauf baten 3a^Ireic^e 2)etainiften ben 6enat um bie

gefe^lic^e Regelung beS Qaufierf)anbel§ unb eine fd^ärfere ^e»

auffic^tigung ber ©efc^äftgreifenben. 5)ie Sommer3beputatton be»

tonte in bem Outad^ten Oom 12. guni 1861 namentlich bzn

toefentlic^en Unterfc^ieb, ben man 3U mad^en ^aht 3toifc^en fremben

©efc^äftgrcifenben, bie f)ier nac^ mitgebrachten 'JKuftern '51ufträge

3U erhalten fud;ten, unb fold^en, bie mit ^aren, bie fie bei fid^

führten, F)ier enttoeber in ©aftF)öfen 5)etail^anbel trieben ober

fogar bie ^onfumenten in i^ren Käufern auffuc^ten, alfo förmlich

5auficrF)anbeI trieben. llDaS (entere betreffe, fo fomme ba^ aH»

gemeine fommersieüe ^ntereffe unb ba^ '^rin3ip 3eitgemä§er

^erfe^rgfrei^eit babci nic^t in ^ragc, toenn man biefen örtoerb

getpiffen getDerbcpoli3eiIic5en ^efc^rdnfungen untertoerfe. ^infid^t»

lid^ ber erftgenanntcn Kategorie aber be3og fic^ bie ^ommer3»

beputation auf i^ren ^cric^t üom 23. 3uni 1852, auf beffen ^oben

fie noc^ je^t OoII unb gan3 ftef)e.

©te toieg ferner barauf l^in, ba^ ja erft im ^a^rc 1860 ^am»
bürg mit ber 6c5tDei3 ein ^bfommen gefc^Ioffen \)abc ^toidS gegen»

feitiger "iBefreiung ber ^anbel^reifenben üon einer ©etoerbefteuer
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für tF)rcn '^Betrieb; [ic forbcrte bcn (Senat auf, er möge, toie eS

'33rcmen bereite getan, mit bem 3oIlDerein eine entfprec^enbe Hber«

einfunft fc^Iiefeen; aud^ mit 5>änemarf unb ^ecflenburg foÜe man
baefelbe Dcrfud^cn. *33ei bann erfolgter gegcnfeitiger Befreiung

tDürben bie Hamburger ©etaiüiftcn gegen bie 3"^^ff""9 frember

^anblungSrcifenber, bie nad^ dufter ^efteHungen auffuc^ten, nichts

cintDenbcn Bnnen. '^m 14. ^px'ü 1862 fam bie (£ommer3beputation

auf biefcn 'Eintrag 3urücf, inbem fie betonte, ba^ bie ©etoerbefteuer

für frembc ^anbclörcifenbe im 3t'Q^^f^i'^ ""^ f^ brücfenber fei,

alö nid^t für bcn gan3en "^tJerein ein cin3iger gemeinfamer Oc»
tocrbefd^ein, fonbern für jeben cin3elnen (Staat ein befonberer

©c^ciu unb 3tDar ftetg nur für je ein ^a^r 3U löfen fei; in ©äne«

marf unb *3!HedfIenburg fei aber bie ©etoerbefteuer für ^anbelig»

reifenbe au^erorbcntlid^ l^od^.

(Sine ^nttoort erfolgte barauf nid^t. ^IIS fic^ bann im ^erbft

1863 ber "iöorftanb ber *3ItanufafturtDarcnl^änbIer en gros in bcr»

felben *iJlnge[egenf)cit an bie (£ommer3beputation toaubte unb bringenb

um *3lb^ilfe bat, richtete fie abermalS am 7. Oftober 1863 einen

•iltntrag an bcn 6enat; eS fei bod^ bbd^ft bebauerlid^, meinte fie,

ba% l^amburgifd^e ^anbelSreifenbe im 3ößt>erein "i^bgaben unter»

toorfen feien, Oon benen bremifd^e unb f(^tDei3erifc^e befreit feien.

*2iber erft nac^ ©rrid[)tung beg ^orbbeutfd^en *33unbeg unb burd^

bcn 3onocreingoertrag oom 8. ^uli 1867 (^rtifel 26) tourbe im

©ebiete beS "ßoU'ocvcxn^ b3to. beg 'JTorbbcutfc^en ^unbeg bie

©etoerbefteucr für ^anbel^rcifenbe aufgef)oben.

Sn bem ©utad^ten über bcn ©nttourf einer norbbeutfc^en ©e«
toerbeorbnung, ba^ fie am 14. ^cbruat 1868 ahQahf fanb bie

^anbelgfammer eine "^Beftimmung, gegen bie fie im gntereffe beg

burc^ ^anbelgreifcnbe Oermittelten ©efc^äftöoerfebt^ (Sintoenbungen

erf)ob; nad; i^r foHten ^aufteute unb ^^abrifanten fotoie bereu

'iReifenbe nic^t befugt fein, au^erF)alb beS Ortg i^rer geioerblic^en

•iHieberlaffung aufgcfaufte '^Baren anberg mit fic^ 3U führen alS

3ur ^eförberung nac^ bem ^eftimmunggort, aud^ nid^t "^ÖJaren mit

fic^ führen bürfcn, auf bie ^eftellungen gefuc^t ioürben, fonbern

nur "iproben unb <3Hufter; anö) foüte ba^ "iHuffuc^en Oon ^efteüungen

nic^t unbefc^ränft freigegeben toerben, fonbern auf beftimmte Greife

angetoiefcn fein, ^it "^Rec^t toieg bie §anbelgfammer barauf

bin, ba^ folc^e '33efd^ränfungen ber Önttoicflung beg freien ^cr»

febrg nur läflig fein tonnten, ^n bie ©etoerbeorbnung finb biefe

^eftimmungen nur 3um Seil aufgenommen ioorben; banaä) burfte



'Scftcucrung ber ^onbcISrcifcnbcn itn 5luglanbc. 463

ein ^anblungöreiycnbcr, b. ^. bcr S^^aber ctnc§ i^n al§ fold^cn

fenn3eicl^ncrtbcn i?cgittmationgfd^clnc8, aufgcfauftc *5öttrcn nur be»

5uf3 bcren ^cförbcrung nac^ bem "iBeftimntungSortc unb Don t>m

SlDarcn, auf btc er '^BcfteCungcn [ud^tc, nur "iprobcn ober SÖtufter

mit fid^ führen.

S)ie Befreiung ber ^anbelgrelfenben oon ©etoerbefteuern auc^

in frentben 2änbern 3U erreid^en, t[t toeiterl^in bog ^eftreben ber

^anbelgfammer gctoejen unb il^re "^Bcred^tigung bei b(in ^anbelS-

OertragSoer^anblungen toieber^olt betont toorben. STtamentlic^ bie

f)obe "iUbgabe für frembe §anbelgreifenbe in ©d^toeben ^at i^r

mebrfad^ ^nla% 3U 93orfteIIungen gegeben; fd^on im September 1868

äußerte fie fid^ über biefe ^rage; fie ioiberriet aber bie Oon bem
^räfibium be§ beutfd^en 3önbunbegrat§ Oorgefd^Iagene l^ol^e

bifferentieHe ^efteuerung ber fd^voebifd^en ^anbelöreifenben, ba

eine folc^e SÖIaferegel praftifd^ toirfunggtoS bleiben unb nur bie

fommer3ieflen ^e3ie^ungen 3toifc^en 5'eutfc^tanb unb ©c^loeben

beläftigen unb OielIci(^t, 3ugunften anberer £änber, oerminbern

toerbe. "illuc^ 1)\cy fprac^ fic^ bie ^anbelgfammer prin3ipiell gegen

„alle unb jebe ^anbelSpoIitifc^e 9^etorfion" aug.

©egen biefeg "Jöerfa^ren liefe, fid^ fc^toer ettoag mad^en. ^ud)

tarn fpäter bie ^dt, tt>o man toieber im eigenen 2anbc für bm
bebrol^ten "^Betrieb ber ^anblungöreifenben ein3utreten f)atte. ^ad^

feiner 9lid^tung \)in l)at bie (Betoerbeorbnung ber ^anbetSfammer

fooiel 6orgc gemacht toie in ber ba§ ^anbelöintereffe fo na^e be-

rübrenben '^Hngctegenl^eit ber ^anbtunggreifenben, beg 5)etaitreifeng,

bc§ ^uffud^eng oon ^efteßungen ufto. 5)er (Snttourf eineg ©efe^eg

betr. bie 'iJlbänberung ber ©etoerbeorbnung, ber im ^a^re 1882

bem 'iReid^gtage oorgelegt lourbe, entbielt nämlid^ febr toefentlic^e

©infd^ränfungen beg hiß^txiQcn "ißetriebg ber ^anbtunggrcifenben,

(Eg fanben fic^ mehrere "^Beftimmungen, bie toeber fac^Iic^ noc^

perfönlid^ gered^tfertigt fd^ienen unb bie toeit bi^tiuggingen über

baS, toa^ bie ^anbelgfammer im ^a^re 1868 befämpft b^tte. ^an
tDoflte nun bie ^anbel^reifeuben '^Borfdbriften poIi3ciIicbßi* "^rt

untertoerfen, bie für angefebene (äefdbäftginbaber febr peinlicb fein

mußten; man ftellte ferner bie ^anbelöreifenben in toidbtigen ©eiten

ibreg ^etriebeg ben ^aufierern gleidf) unb legte bem ©efd^äftö»

betriebe ber erfteren gan3 erbebUd)e materielle '35efd)ränfungen auf;

fo, ba^ ber Sinbaber beg ftebenben ©etoerbeg burdb ^^eifenbe nur

S2)aren auffaufen ober "^BefteUungen fuc^cn folle „für bie 3tt>cdfe

feineg ©etoerbebetriebeö", unb ba^ ber "^Reifenbe nur fold^e
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•tperyoitcn auftud^cn bürftc, bic "^Barcn bcr t>on i^tn gefachten

b3tD. angebotenen "2Irt er3eugten ober fie in i^rem ©etoerbcbetriebe

oertocnbeten.

(Sine grofee ^n3a5I öon ^au^entcn toanbte [ic^ infolge biefeg

©efe^entiDurfg an bie ^anbelSfammer unb fc^ilbcrten il^re ernften

Sebenfen gegen benfelben. S)ie ^anbel^fammer, bie \i<i) bereits

mit ber ^rage beschäftigt f)atte, richtete am 24. '5atär3 1883 eine

Petition an ben 'iReid^Stag, in ber [ie if)re abIeF)nenbe Haltung

gegenüber ben öorgefd^Iagenen ^eftimmnngen begrünbete unb für

bie in '^Betrad^t fommenben ^rtifel beg (Enttourfö eine anbere

Raffung üorfc^Iug. 6ie bertoafirte fid) überbieS emftltc^ »gegen

bie ^erabfe^ung bc8 0tanbe8 ber ^anblunggreifenben unb beS

gan3en ^anbelg[tanbe§", bie barin liege, ba^ nad) § Ma bei (Sr»

teilung ber 2egitiniation§farte biefelben ^ontroflma^regeln ^n»
loenbung finben follten toie bei (Erteilung beg SCDanbergetoerbe«

fc^einS für ^aufierer. 3)ie gan3 allgemeine '58ef)auptung ber

*22Iotit»e, ba^ manche ^anblungSreifenbe 3U ^cbenfen in fittlic^er

^e3ie^ung "iHnla^ gäben, fei fein augreid;enber ©runb für eine

fold^e 9Ha§regeI; bamit erreiche mau bie beabfid^tigte ^ebung beö

©tanbeg nid^t, fonbern bie entgegengefe^te "^SJirfung. „'STic^tS ift

für bie ©ittÜ(^feit eineS (Staubet gefä^rlid^cr, alg toenn ba^ (5efe^

iF)m biejenige "JHd^tung berfagt, toeld^e i^m 3ufommt, unb bamit

feine (Selbftad^tung untergräbt." 3it"^ ^Jeil gelang e8, bie an»

gefoc^tenen ^eftimmungen auS bem ©nttourf unb (5efe^ 3U ent-

fernen; namentlid^ tourbe bie gefe^Iid^e ^ermifd^ung bc^ "Be-

triebes bcS ^anblunggreifenben mit bem beS ^aufiererS bod^ im

toefentlid^en befeitigt.

^ür einen 3^eig ber ^anbtungSreifenben beburfte aUerbingS

bie neue ©etoerbeorbnung üon 1883 bringenb einer *5lbänberung;

nämtid^ für bit *iReifenben in ©olb» unb ©ilbertoaren. S)ie üon

ben SReifenben ber (Bro^^änbler mitgefü^rten SlÖaren biefer "iBrandie

fonnten in fel^r Oielen fällen naturgemäß feine 'i)3roben unb *2Hufter

fein, fonbern toaren @in3elftüde, bie öon ben 'iReifenben gleid^ ab-

gegeben tDurben. ^uf eine (Eingabe ber l^amburgifd^en ^ntereffenten

trat bie ^anbelSfammer burd^ einen ^erid^t Dom 10. (September 1883

bafür ein, ba^ ber "^SunbeSrat für bie ^itfüf)rung öon ©olb-,

(Silbertoaren unb ^utoelen 3um "iHbfa^ an SQ)ieberberfäufer eine

^u^na^xm bon bem § 44 ber ©etoerbeorbnung treffen möge.

S)iefer "iHnregung, bie aud) bon anbern ©citen erfolgte, ift in ben

bom "iBunbegrat erlaffenen 'iluSfüf)runggbeftimmungen 3ur ©ctocrbe-
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orbnuttg *iReci^nung getragen tt>orben. S)ie ^anbelöfammer be«

bauerte im übrigen jel)r, ba§ i^r Don bitten '^iugfübrunggbeftim»

mungen nic^t rec^t3eitig SQIitteilung gemacht toorben toar, ba jene

einige SBefd^ränfungen beä "iBetriebS ber ^anblunggreifenben auS«

länbifc^er firmen enthielten, öon benen bie ^anbelSfammer be»

fürd^tete, ba^ fie auf bie ©efe^gebung anberer Staaten «ngünftig

cintoirfen fönnten.

©d^on im 3iabre 1890 l^atte bie ^anbelgfammer t>on neuem

bcn ©efc^dftgbetrieb burd^ ^anblunggreifenbe in 6c^u^ 3U nehmen,

©eiteng beö 9^eid^gfan3ler§ toar eine "iHnfrage ergangen, ob ein

SBebürfnig für bie 'iänberung ber bie ^anblunggreifenben betreffen»

ben getoerbcgefe^Iid^en *58eftimmungen burc^ ein Verbot ber ^n^"

fuc^ung üon ^efteüungen bei bem "^rioatpublifum beftel^e. S)ie

^anbelöfammer befäm))fte auc^ je^t toieber toie 1882 folc^e ^e»

f^ranfungen unb toiberlegte bie '33ebauptung, ba% bie ^anblungg»

reifenben i^r ©efc^äft „l^aufirmäfeig" betrieben; baS unterfc^eibenbe

SÖterfmal fei, ba^ ber ^aufierer bie SlÖaren im ©tücf öerfaufe, ber

^^eifenbe aber nur 'iproben mit fid^ fü^re; unb e§ fei gan3 un3uläffig,

biefe in ber 'JTatur ber Ba(i)c begrünbete Hnterfc^eibung baburc^

öertoifc^en 3U tooHen, ba^ man ba^ unterfd^eibenbe SÖlerfmal oon

ber ^rt beg '^Betriebes lo^Iöfe unb in bie "^perfon öerlegen toolle,

bie Oon ben ^anblungSreifenben befuc^t toerbc unb ba^, fobalb

in ibrem ©ef(^äftgbetrieb biefe ^crfon für bie angebotene 'iÖare

feine SDertoenbung i)abc, ber SReifenbe ben ^eftimmungen über

ben ^aufierbetrieb unterworfen fein foHte, im anbern 3^aIIe aber

nid^t. 2)ie ^anbelöfammer beftritt auc^, ba^ ba^ 'iprioatpublifum

in Hamburg burd^ ^anblung^reifenbe in un3uläffiger '^eife beläftigt

tDurbe; klagen in biefer 'iRic^tung für anbere ©egcnben ftammten

toobl meift aug 5^onfurren3freifen, bie ftd^ auflehnten gegen ben

unaufbaltfam fid^ enttoicfelnben ^ortfd^ritt, ber bem ^onfumenten

bie ^efriebigung feiner ^ebürfniffe burd; ^uffud^en erleidf)tere,

anftatt 3U toarten, ba% er ben *23erfäufer auffud^c.

S)amaI3 tourbe biefer 'iHnregung nod^ nid^t 5o^9^ gegeben.

3m ^ebruar 1893 lag ber ^anbelgfammer abermals ein im

*iBunbeSrat gefteüter Eintrag oor, ber bie ^anbiunggreifenben

barauf befc^ränfen tDoOte, nur ^^Beftellungcn bei ©etoerbctrcibenben

3U fuc^en, in beren ©efcbäftgbetricb '^Öaren ber angebotenen "iHrt

^ertoenbung fänben. Slöieber fprad^ fid^ bie ^anbelSfammer

bagegen aug; manche (5efd^äftS3tDeige, toie ber S^qavrcn'' unb

"©eiubanbel toürben burd) eine fold^e '^efd^ränfung empfinblid^

(Sef<^i(t)te ber Sommersbeputalion u. ganbelöfammer III. 30
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getroffen toerben; flc fei umfo toenlger am '^la^, alB ba^ in großem

Umfang betriebene ^üluffud^en öon ^eftettungen auf fc^rlftlic^em SSJegc

burc^ maffcnl^aft üerfanbte S^^i^^<^^^ ^öd^ nid^t 3U ijerl^inbern fei.

5)ie "Sibänberungen bcr ©etoerbeorbnung burc^ baS ©efe^ t>om

6. ^luguft 1896 geftattete nun aber baS ^uffud^en öon ^efteUungen,

mit *5luSnaF)me Don 3)rucffd^riften ufto., fotoeit nic^t ber *58unbcSrat

für ein3elne Sparen ober ©egcnben ober Gruppen Don ©eioerbc«

treibenben ^uiSnaf)men geftattete, ol^ne öorgängige auSbrürf«

lic^e ^uf forberung nur bei ^aufleuten in beren ©efc^äftSräumen

ober bei fold^en 'iperfonen, in beren ©efd^äftSbctrieb SD5aren ber

angebotenen *2lrt Söertoenbung finben. S)ieg ©efe^ bebeutete einen

fel^r energifc^en ^orftofe gegen bie (BetDerbefrei{)eit; unter ber ^orm
einer SBetoegung 3um ©d)u^ ber auf ben ^bfa^ am 'ipia^e fic^

befd^ränfenben »^[ein^anbeltreibenben gegen ben SIBettbetDerb ber

fogenanntcn S)etai[reifenben tourbe ba^ 'iReifen auf ^efteßung

cr^eblid^ befd^ränft. S)ie ^rage beg 3)etailreifeng toar aber für

ben ^amburgifd^en (5rofeF)anbeI burd^aug nid^t öon fo geringer

iBebeutung, tote eg auf ben erften ^licf fc^einen möchte; eine gan3e

9lct^e öon ©ro§l^anbeI§betrieben unb ^ubuftrien l^atten ein toefent»

lid^eS Sntereffe an ber "iHufred^ter^altung beg 5)etaiIl^anbeIS. 3)ie

^anbelgfammer gab in meF)reren ©utad^ten im 2aufe beg gal^reg

1896 i^re SÖIeinung hierüber 3U erfennen, für toeld^e (Befd^äft§3tDeige

ber '33unbegrat üon jener "iBefugnig, bie baS 3)etailreifen unb ba^

"iHuffuc^en öon 'Befteßungen bei "inic^ttDieberüerfäufern geftattete,

©ebraud^ mad^en möchte; fo für ben ^iQanen' unb SlÖeinl^anbel,

ben ^anbel mit '3Täf)mafd;inen, ^errenfonfeftionStoaren, ^al3»
unb ©efunbF)eitgbier ufto. *iHud^ trat fie bafür ein, ba^ ben 'Kei»

fenben mit ©c^ilbpatttoaren gleich benen mit Oolbtoaren geftattet

toerbe, nid^t nur 'iproben, fonbern bie t)crfäuflid^en ©tüdfe i)or3u»

legen, ^n einer 93erfammlung t)on "^^ertretern t)on ^anbelS»

fammern, bie im 'iHprit 1896 nad^ '3Hain3 berufen toar, um u. a.

über ba^ *23erbot beg 3)etailreifeng 3U beraten, na^m für bie

^anbelSfammer if)r ^itglieb 'ip a 1 to teil.

3ur "tRu^e ift bie Angelegenheit beg 5)etailreifeng unb "iHuf»

fud^eng t>on "^SefteHungen aud^ feitbem nid^t gefommen. 3m "3Hai

1902 ^atte ftc^ bie ^anbelSfammer abermalg 3U einer in biefeg ©e=
biet einfdf)Iagenben ^rage 3U äußern; fie fprad^ fid^ bagegen auSt

ba% ba^ 'iHuffud^en t)on SBefteOungen auf Safd^enu^ren, ©olb»,

6ilber» unb optifc^e SSJaren »erboten toerbe.
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^zhcutctc fd^on bie (SrtDcitcrung bcr ftaatüc^cn (gingriffe in

baS ©cioerbc ber ^anblungSretfcnbcn unb bic ^ülle t>on 3)ctail=

bcftitnmungcn, bcmn man i^ren betrieb unterwarf, unb burc^ bic

man iF)n 3U befd^ränfen fud^tc, eine frül^er ntd^t geahnte unb bei

bem erften (Srla§ ber ©etoerbeorbnung nid^t getoollte Übertragung

getoerblid^er ©runbjä^e auf bcn freien ^anbelöbetrieb, fo tourben

bie ©runbfä^e ber Orbnung aud^ auf ein anbereg ©ebiet beg

^anbelSbetriebeg übertragen, ba^ bigF)er bti^^ß^^S^f^^nd^ geregelt

loar. (Sg betraf bic "iHugbe^nung ber ^orfc^riften ber ©etoerbe«

orbnung ^infic^tlic^ be^ gett>erbepoIi3eiIid^en ©c^u^eS ber jugenb»

liefen "iHngeftenten gegen ©efa^ren für 6ittlid^feit, ©efunb^eit fo=

tt)ie gegen übermäßige S)auer ber ^rbeitS3eit ufto. auf bcn fauf»

männifc^en "^Betrieb.

3wuä(^ft toar e8 bie ^rage ber '2lrbeitg3eit in offenen Söerfaufg»

fteHen, bie in ben *23orbergrunb trat unb ber ^anbelSfammer

*3lrbeitgftoff lieferte. (Sine S)ctaniften!ammer gab eg bamalS nod^

nid^t; unb alg bie „9leid^ö!ommiffion für ^rbeiterftatiftif" "Jöor»

fc^Iäge in biefer 'Jlic^tung gemad^t ^atte, bie überaug toeit gingen,

Oeranlaßte im 5i*üF)jabr 1896 bie ^anbelSfammer über bcn fog.

'iy(^tuF)r»£abenfc^Iufe unb bie fonftigen oon ber genannten ^ommiffion

berührten fragen eine Xlnterfud^ung; fie beriet fotooF)! mit einer

•^Rei^e t»on *^rin3ipalen toie aud^ mit "iJlngeftellten. 3)anad^ be«

ftanben unleugbar Oiele ^ißftdnbe auc^ in Hamburg; bie ^on=

furren3 nötigte offenbar 3U einer teiltoeife fd^onungglofen "iHugnu^ung

ber "illrbeitgfräfte. 5>ie ^orberung ber 'iReic^gfommifflon, überaß

ben ^c^tubr=£abenfd^Iufe ein3ufü5ren, lehnte bie ^anbet^fammer

aber bod^ alS 3UiDeitge^enb für Hamburg ah; in i^rer '2Itebrf)eit

toar fie überF)aupt gegen eine gefe^Iid^e ^eftlegung, ba man auf

biefem '325ege ber ^ürforge beg ©taateä für bie angeblich toirt-

fd^aftlid^ ©d^toad^en fc^on Oiel 3U toeit gegangen fei. (£ine ftarfe

Sniinber^eit in ber ^anbelgfammer fprac^ fic^ bagegen für ben

gefe^Iid^en 2abenfd^Iufe au^, ber and} im ^ntereffe ber 2abeninF)aber

fei; jebenfaHS fei eine gefc^Iid[)e 2abenfd^Iuß3eit ber (Einführung

einer '2Hajimalarbeitg3eit oor3U3ief)cn. 5)od^ toaren aud^ bie 3^räger

biefer SHTeinung ©egner ber (£infüF)rung einer einbeitlid^en ©d^Iufe»

3eit für gan3 5>eutfc^Ianb.

©c^on bei biefer ©elegenbeit toar im ©d^oße ber §anbeIS=

fammer getoarnt toorbcn, ba^, tocnn man fid^ auf biefe, bic offenen

'23crfaufgftcncn bctreffcnben '23orfc5Iäge cinlaffcn tocrbe, man balb

poIi3eilic^e '33orfd^riftcn unb ^cfc^ränfungen auc^ bittfi<^tlid) bcr

30*
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'2Irbctt§3Ctt in bcn Großbetrieben unb in anberen 9ti(^hmgen 3U

getoärtigcn F)aben tocrbe. S)ieje ^cfurd^tung ertoicS ftd^ nur an3u

fernen als berechtigt. 3m 3al^re 1897 tourbe in einer 9^efoIution

im '5Reid)8tage bie 'iHu8beF)nung jener *23or[cl^riften auö) auf ben

faufmännifd^en betrieb angeregt; in iE)rem "iBerid^t für biefeg 3^1^^

fprad^ fic^ bie ^anbelSfammer gegen bie einfädle ^ugbef)nung jener

geiDerbe))oIi3eiIid^en 'iöorfd^riften auf bcn faufmännifd^en "iBetrieb

aug unb öertoieS auf bie öoHfommen auöreid^enben '^Beftimmungen

beg ^anbelggcfepud^eg über baS ^iHnfteflungSöer^ältnig.

(grft im 5öl)re 1901 naf)m bie genannte „^ommiffion für

•iMrbeiterftatiftif" bie Hnterfuc^ungen über bie 'iyrbeitg3eit in ben

Kontoren beö ^anbelggetoerbeS unb faufmännifc^en "^Betrieben, bie

nic^t mit offenen "Jöerfauföftellen öerbunben toaren, auf. 5)ie

^anbelöfammer fprac^ in i^rem ^erid^t t)om 8. Oftober offen i^re

fc^tocren ^ebenfen, bie gegen eine fold^e Hnterfuc^ung beftanben,

aug; fie be3ü)eifelte, ba^ fie ein objeftioeö ^ilb ber beftet)enben

^er^ältniffe geben toerbe; fie betonte entfd^ieben bie Hnöercin»

barfeit einer beftimmtcn 'iyrbeitg3eit für baS faufmännifd^e ^ontor=

perfonal mit bcn ^etrieböoerpltniffen beg Oroßl^anbelg, in bem
'iPerioben ftdrferer Sätigfeit mit folc^en öon ruhigerem (Bepräge

abtoec^felten unb ben man überhaupt nic^t in bie Schablone einer

gefe^Iidf) fcftgclegten *iyrbeitg3eit 3tDängen fönne. '^Hud^ l^ahc big-

^er ftetS in ben faufmännifd^en ©ro^etrieben bie "^Hufd^auung

ge^errfc^t, ba^, je ^öF)er bie Stellung eineg "^IngefteHten, befto me^r

feine Sdtigfeit fic^ ber inbioibueüen "iHrt beö ©efd^dftgbetriebeö

unb bamit ber jetoeilig öorliegenben "iHrbcitälaft anpaffen muffe;

tDoHe man je^t in ben f)öl^eren faufmännifd)en '^Ingefteüten bk
•iHnfc^auung toecfen, ba^ fie unbefümmert um bie ^ntereffen i^reg

'^rin3ipal§ ftetg nur eine beftimmte gleid^bleibenbe 3ßtt 3U arbeiten

Ratten, fo toerbe baß nic^t 3ur Hebung beg ^ioeaug biefer klaffe

bon ^ngefteüten beitragen; man fc^affe bamit einen ©egenfa^ ber

3intereffen bon '!Prin3ipalcn unb 'ülngefteüten, Oerringere bie "iHrbeitg»

freubigfcit, bie biSl^er im beutfd^en ^aufmanngftanbe Fi^imifd^

getoefcn unb i^m im 'JHuglanbe mit 3U ber ^croorragenben ©teflung

Oer^olfen l^abe, bie er 5^ute einnel^me. „2)er beutfd^e ^anbcl l^at

big^er in ber freien Entfaltung ber Gräfte aüer feiner Angehörigen

baß ^auptmittel 3ur Erlangung feiner (Erfolge erblidft; er mu§
baF)er entfd^ieben SBertoaf)rung bagegen einlegen, ba^ bie 'iRid^tung

ber mobernen ©cfe^gebung, toeld^e auf eine mögüd^ft gleid^mäfeige

^efc^rdnfung ber Anfpannung ber Gräfte beS ©in3elnen ge^t, aud^
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in ba^ ©cblct bc^ ^artbcIS i^rcn ^in^UQ pit. 3)cr (Snttoicflung

bcS bcutfc^cn ^attbclg unb bamit auc^ bcn Qntcrcffcn bcr In

bicfcm ©ctDcrbg3tDcigc bcfc^äfttgtcn ^ngcfteütcn toürbc baburc^ ein

fd^Icd^tcr 5)icn[t crtDiefcn tocrbcn."

S)a§ toarcn golbcne *223ortc. 3)ic "iöorna^me ber Snquctc

fonntcn ftc freiließ nic^t l^inbcrn. 3m Qa^rc 1903 ftcOtc auf SDDunfc^

bc^ ^aifcrltc^cn 6tatiftijic^cn "iMmtcg bic ^anbelgfantntcr aud^ in

Hamburg Ermittelungen über biefe "Jöer^ältniffe an. 6ie [tiefe

F)ierbei auf burd^toeg entfd^iebenen Slöiberfpruc^ bei ber Kaufmann«

fd^aft gegen eine gefe^lid^e 'tRegelung in bem angebeuteten ©inne.

^it 'iRec^t tDurbe barauf f)ingeti)tefen, ba^, toag gegenüber ben

^ngefteüten in offenen 2äbcn immerhin noc^ begreiflich erfd^einen

möge, nid^t auf bie im allgemeinen F)ö^er gebilbeten *iMngefteIIten

beg ©rofei)anbeI3 paffe, bie 3um Seil boc^ fpäter felbft *5)3rin3ipale

toerbcn toollten unb toürben; bie angeblid^en ©c^u^bebürftigen, fo

legte bie ^anbelgfammer in i^rcm ^erid^t bar, toürben burc^ eine

föld^e 'iRegelung meF)r gefd^äbigt alS geförbert toerben; aud^ fei

jebe ©infc^rdnfung mit bem Sö)efen beS faufmdnnifd^en ©efd^äftg

unvereinbar.

^I§ bann aber im ©ommer 1905 auf ©runb ber erfolgten

(Erl^ebungen ber „"iBeirat für ^Irbeiterftatiftif" ^efd)Iüffe fafete, bie

eine allgemeine "iRegelung ber Arbeit in ben 5?ontoren ufto. in bem

Oon ber ^anbelSfammer befämpften ©inne in ^u^fid^t nal^men, tourbe

auf ^Inregung ber §anbeI8fammer in "^Bremen ein gemeinfameg

93orge^en ber brei l^anfeatifc^en ^anbelSfammern für richtig er»

ad^tet. ©g tourbe eine, mit ftattlid^em ^Intagenmaterial Oerfe^ene

^3)enffd^rift" aufgearbeitet, unb im 5)e3ember 1905 an bie mafe»

gebenben ©teilen Oerfanbt. "iHnd^ Ratten am 9. Januar 1906 fec^g

5)elegierte ber brei £)anbelg!ammern — oon Hamburg ber "ipräfeg

^ i d^ a b e 11 e 8 unb Dr. © c^ to e n cf e — eine '2Iubien3 beim

©taatgfefretär ©raf 0. '=)3ofaboü)gft).

3)a e8 nad^ btn \)kv erbaltencn Mitteilungen nid^t auSge»

fc^Ioffen fd^ien, ba^ bie 9^eic^gregierung auf ©runb ber ^erbanb»

lungen beg „"iBeirat" gefe^lic^e "iÖTafenabmen in ber Oorgefc^Iagenen

'iRic^tung 3U treffen geneigt toar, erliefen bie brei t)anfeatifc^en

^anbelgfammern am 22. Januar 1906 ein 'iRunbfd^reiben an fdmt-

lid^e beutfd^en ^anbelöfammern unb faufmännifd^en Korporationen,

in benen biefe, unter Mitteilung ber ^aufeatifc^en 5)enffd^rift, auf»

geförbert tourben, in i^ren Ä^rcifen Ermittelungen über bie befteF)en'=

ben "^öerbältniffe, namentlich burd^ "iBerne^mung ber ^ngefteöten,
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Dor3unc^mcn, auf bic '^IbficIIung eücntucUcr ^ife[tänbc in bcn

©rofeF)aubcIgbctricbcn fclbft F)in3Uti)irfcn, cnblid^ aber tf)rcn betref»

fcnben ^Regierungen bie großen Oefal^ren, bie eine gefe^Iid^e 9Rege»

lung auf ©runb ber *2)orfd^Iäge be3 Beirat nad^ fic^ sieben mufete,

eingc^enb 3U fc^ilbern.

S)ag ift bann aud^ in toeitem Umfange gefd^e^en; unb man
i)at feiteng ber 9Reic^gregierung üon Schritten abgefe^en, bie

fid^erltd^ nid^t im ^ntereffe be^ beutfd^en ^aufmannSftanbeS ge»

toefen toären. ^33)0 ^Hifeftanbe F)errfd^ten, l^at biefe ^etoegung ol^ne

3ti)eifel ba3U beigetragen, t>a% mit i^nen aufgeräumt tourbe.

(Sin Seilgebiet ber ©etoerbeorbnung, baS toir ebenfaüS ettoag

noF)er 3U betrad^ten F)aben, ift bie ©onntaggru^e; fie toirb unS

iDieber in bie foeben öerlaffenen Kontore 3urüc!füF)ren.

3)ie §anbel§fammer ift niemals eine '^^vcunbin ber ©onntagg«

arbeit getoefen unb ^at fie ftetS nur ba bei3ube^alten empfohlen,

tDO bringenbe 93er!el^rg= unb ©efc^äftSintereffen ba3u nötigten.

60 fprac^ fie fid^, toie toir oben (6. 272) fa^en, entfc^ieben für

ben Karfreitag alg einen ^anffeiertag aug. 6päter trat jene

^uffaffung namentlich bei ©elegen^eit ber öom SRcid^ üeranftalteten

Enquete über bie 6onntaggarbeit im 3a^re 1885 ^eröor. 3)ie

^anbelgfammer orbnete bamalg 3U bcn ^Beratungen über biefen

©egenftanb i^r "SHitglieb Kahler ah, in beffen "iöertretung fpäter

Dr. © ü t f cf) tD eintrat. S)ie ^anbelgfammer fprad^ fic^ bamalS

einftimmig für möglid^fte Sinfd^ränfung ber ©onntagSarbeit au8;

man ftettte feft, ba^ fie in ben legten 'ßa^vcn beträd^tÜd^ abge»

nommen ^abc; nod) md)t Dor langer 3^it to^ir regelmäßig ©onn»
tagg '2iffefuran3börfe abgehalten; fie ^atte aufgel^ört. ^ür getoiffe

©efd^äfte ^ielt man aber bie ©onntagSarbeit für nottoenbig unb

3tDar fotoot)! auf bcn Kontoren ioie auc^ auf manchen ßägcm.

^ür bie Arbeit in bcn Kontoren unb fonftigen gefc^Ioffenen ^Räumen

^iclt bie ^anbelgfammer ba^ Söerbot ber 6onntag8arbeit für

praftifc^ unauäfüF)rbar. 'iöom toirtfdiaftlic^en ©tanbpunft auS

toerbe eS oF)ne ^Voci^cl ja nad^teilig toirfen; unb ^uSnal^men

müßten unter allen Umftänben 3ugelaffen toerben, eOentuell burd^

bie ben OrtSbeF)örben 3U erteilenbe 'Befugnis, fold^e 'SluSna^men

3u geftatten. „(Ein ioeiterer 'S'coanQ in biefer S8e3ieF)ung", fo fd^Ioß

bie ^anbelgfammer i^ren ^eric^t Oom 8. Oftober 1885, „außer

bem, toelc^er fpe3iell f)ier bereite befteF)t unb fic^ buvd^au^ alg
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tt)ir!fam crtoicfcn \)at, fc^eint aber aud) ntc^t crforbcrlic^. 3n bcr

^cüölfcrung unb namcntlid^ aud^ im ^aufmanng[tanb ^ai ftc^ blc

1lbcr3eugung, ba§ bie ^iHufrcd^terbattung bcr (SonntaggruF)C au3

religiösen iinb namentlid^ auS toirtld^aftlicl^en ©rünben erftrebeng»

tt)crt ift, im (Segenfa^ 3U früF)ercn S^it^" "^ß^r w"i> tnef)r '58a^n

gebrochen*. @in fel^r toirffameS '3HitteI, bie 6onntag§arbeit im

faufmännifd^en betrieb nod) toeiter 3U befd^ränfett, toürbe in ber

möglic^ften ßinfd^ränfung ber ^riefpoftbefteHung an ©onntagen

be[tef)en.

S)ie[e ©runbfä^e ^aben auc^ toeiterbin bie ^anbelSfammer in

\f)vcv ©teüiingnabme gegenüber bem 'iproblem ber ©onntag^arbeit

geleitet, aud^ alS fpater eine toeit über ba^ ^a§ beSjenigen, toaiS

man 1885 für möglid^ ^ielt, bi^tinggebenbe "Slgitation unb llber«

treibung fo3iaIer ^Homente fie 3U einer fd^ärferen ^rä3ifierung

ibreg 6tanbpunfte§ nötigte.

3unäd^ft l^atte fie ficb 3U ber ©onntagSarbeit im §afen, bie ja

unter befonberem (Befid^tgpunft 3U betrad^ten toar, 3U dufeern.

S)a öon ben reic^ggefe^H(^cn ^eftimmungen über bie (Sonn-

taggruF)e bie ^erfebrögetoerbe auSbrücfÜdb aufgenommen toaren,

fonnte im 3abre 1893 bie ^anbelSfammer mit um fo größerer

Berechtigung bafür eintreten, ba% für bie ©onntaggarbeit im §afen

nac^ toie öor poIi3eiIlc^e (Srlaubniöfc^eine erteilt unb bie Erteilung

ber (Srlaubnig nic^t öon bem 'SXadbtoeig eineS Bebürfniffe^ ab"

bängig gemad^t toerbe. "iHuf biefen *2tad^tt>eig tourbe aber feitenS

ber Bebörbc S2}ert gelegt. 5)ocb foQte, bem 'Jöunfd^ ber ^anbelö«

fammer entfprec^enb, bie (Sriaubnig 3um £aben in ben ©onntag»

•SHorgenftunben öon 12—6 Hbr obne ©c^toierigfeit getoäbrt toerben,

toenn fie mit bem ^intoeig barauf beantragt tourbe, t>a% baS ©c^iff

im Saufe beS ©onntagg bm §afen t>erlaffen foßte.

^ucb bei ©elegenbeit ber Beratungen über bie ©eemannS»
orbnung im 3öbrß 1900/01 bertrat, toie toir unten feben toerben,

bie ^anbelgfammer ben ©tanbpunft, ba^, bei üoßer ^nerfennung

ber ©onntaggarbeit alg einer 'illugnabme, man bocb auf fie big

3U einem getoiffen (Brabe nid^t Der3idbten fönne.

5)ie ^anbel^fammer toiberfpradb ferner im 3ial^rc 1903 ber öon

ber 'ipoIi3etbebörbe geplanten (^v\)'ö\)unQ ber Oebü^ren für (Sr»

laubnigfd^eine 3U ©onntaggarbeiten; fie fonnte barauf bintoeifcn,

ba% mit einer fold^en Srböbung ber 'S'o>cd, Oon ber ©teHung nid^t

toirüidb nottoenbiger "Einträge auf ©onntag^arbeit ab3ubalten, getoi^

nicbt erreicht toerbe; benn bie ©onntagöarbeit berurfac^e immer fo
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titele ^ef)rfoften, ba^ ftc nur bei briitgeitbem ^ebürfniS beantragt

werbe; bie (Sr^ö^ung ü)erbe aber für fold^e betriebe, bei benen

3icmlicl^ regelmäßig bie 9TottDenbigfeit 3ur 8onntagöarbeit, 3um
Seil aud^ im allgemeinen Qi^^^^r^ff^» borliege, toie bei *ipoft- unb

'iPaffagier» ti)ie and} ^ol^Ienjd^iffen, eine nid^t unerfieblid^e ^el^r»

belaftung bebeuten, bie l^erbei3ufüF)ren feine *23eranlaffung öorliege.

•iJlud^ über ©onntagörul^e in ein3elnen mit offenem Sabenöcr»

fauf üerbunbencn ©eioerbcn F)at bie ^anbelgfammer in jenen erften

Qal^ren ber für baS ^anbel^getocrbe obIigatorifd)en ©onntagörul^e,

nac^ (Sriafe beg ©efe^eg üom 1. Qimi 1891, gutachtliche Äußerungen

abgegeben, fo ^infid^tlid^ ber 0onntaggberfauf§3eit für ^ifc^^anb»

hingen, für 3^90^^^"' ""^ Sabaf^anblungen, ferner über bie Söer»

faufg3eit an bcn Sonntagen öor "^öei^nad^ten ufto.

^on befonberem Qntereffe tt>ar eö bann für bie ^anbelSfammcr,

al§ 3u *5Beginn beS neuen S^i^r^i^ttbertg eine berfd^drfte ^etoegung

3ur (Sinfül^rung einer gefe^Iid^en 6onntag8rube aud^ in ben Kon-

toren be8 ©roß^anbelg einfette, ©g ging l^ier, toie aud^ fonft;

in ber ^nbuftrie unb bem ^anbel^getoerbe mit offenen 2äbcn be-

gann man, um bann fd^Iießlid^ beim (5roßF)anbeI 3u enbigen. S)ie

^anbelgfammer l^atte fc^on früher, toic toir fallen, eö für fe^r

tDünfd^engtoert be3eid^nct, toenn bie 6onntaggarbeit in bcn Kontoren

möglich [t eingefdarauft toerbe; fie l^atte neuerbingg biefem "^Duufd^

baburd^ *iHugbrudf gegeben, ba^ fie in ben (Sommermonaten einen

früheren ©d^Iuß ber '58örfe an ben 6onnabenben eingefül^rt ^atte,

um bamit auf einen früheren Gd^Iuß ber Kontore l^in3utDirfen.

Satfdd^Iid^ l^atte aud^ bie Oonntaggarbeit in ben Kontoren fd^on

eine erl^eblid^e (Sinfd^ränfung erfahren, öin Söerbot jeglid()er

6onntaggarbeit fonnte bie ^anbelöfammer aber nid^t befürtoorten,

ba unter Ilmftänben bie ^ornaf)me ein3elner, namentlid^ burd^ ben

©eeöerfe^r bebingter '^Hrbeiten an ben (Sonntagen unumgänglid^

nötig toar. 6ie toar überhaupt, toie fie in i^rem ^crid^t t>om

25. guni 1901 augfprac^, ber ^nfic^t, „ba^ in toirtfc^aftlid^en

S)ingen ©efe^e, toelc^e, fo nü^Iid^ fie für bie '2He^r3a^I ber ^äOe

fein mögen, unoermeiblic^er 'ilöeife öielfac^ unnötige ^efd^ränfungen

ber gefd^äfttid^en Sätigfeit 3ur S^olge ^abcn, nur erlaffen toerben

foüten, toenn nic^t burc^ bie freie ©nttoicflung ber ^er^ältniffe

unb "iHnfc^auungen bie getoünfd^te 'iRegelung 3U er3ielen ift".

illud^ tDciterbin \)ai bie ^anbel^fammcr in äbnlic^er "^Deife, lolc

fie eg fcf)on bei ber Siegelung ber "^Irbeitgüer^ältniffe auf ben

Kontoren getan, auf bie f03ialen unb etl^ifd^en ©rünbe f)ingctDlefen,
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ble, toie fic gegen eine ftunbenmäfeige 'illb3ä^Iung ber 'iUrbeitg3elt

ber ^anbelSangeftcÜten fpräd^en, fo aud) ber gefe^Iid^en ^ejd^ran«

fung ber ©onntagSarbeit entgegenftänben. 6ie betonte biefe (5e-

fid^tgpunfte namentlidf) im 'i^a\)ve 1905, alö nac^ einer im 9^eic^§tag

»orgejc^Iagenen SRejoIution bie 6onntag8arbeit ber ^anblungg»

geF)iIfen u\m. im ©ro^l^anbel auf 3tDei — anftatt ber biö^er er-

laubten fünf — (Stunben F)erabgefe^t toerben foHte. 5)a§ nur für

einige (Bcfc^äftgstoetge bie ©onntagöarbeit überhaupt in ^etrad^t

fam (SReeberei, 6pebitiong» unb ©d^iffömaüergefd^äfte ufto.), tourbe

öon ber ^anbelSfammer auSbrücflic^ ebenfo ^eröorgel)oben, tele

ba^ bie bcn ^anblunggangefteßten in fold^en fällen ertoad^fenbe

^e^rarbeit in ben meiften ©efcl^äftÖ3toeigcn burc^ ruhigere 3^^^^"

beg ©efd^äftSgangeg in ber ^tegel toieber aufgehoben toürbe.

©iefen 6tanbpun!t ^ai bie ^anbelöfammer aucb gegenüber ben

fpäteren "iBerfucfien, bie 6onntag8arbeit im (Brofel^anbet gefe^lid^

3U befd^ränfen, ftetg öerteibigt; fie fonnte ba^ um fo el^er, ba

^ifebrduc^e in ber ©onntaggarbeit beim ©rofebti^^ßl feineStoegS

beftanben, ba§ "iBebürfnig nad^ einer ©onntaggarbeit in befd^ränftcm

Umfange aber nac^ toie öor obioaltete. "^lud^ alg bann im ^ai^re

1910 in ber boni^wrgifc^en "Bürgerfc^aft ber 9^uf nac^ einem Ortg»

ftatut über bie 6onntaggrube laut tourbe, betonte bie §anbelg=

fcmmer oon neuem, toie toenig eg im 3"t^^^ffß ^^r 'Slngeftellten

unb in bem einer gefunben *3[öeiterentti)icflung be8 b^^fig^" ®ß*

fc^äftglebenö liege, bie 8onntaggarbeit gan3 3U Verbieten; ba bie

9^eeberei nnb ©d^iffa^rt oon ber "iBefd^ränfung ber ©onntaggarbeit

auf bie 3^it ^on 8—IOV2 Xlbr burcb ba^ Ortöftatut auggefcbloffen

toerben foßte, ioieS bie §anbelöfammer barauf bitt» ba^ „faft alle

©efd^dfte beg ©rofeb^nbelg in getoiffem 6inne 3U ben an ber

©cbiffabrt „„beteiligten '^Betrieben"" gehören unb baber in genau

berfclben SXöeife, toie bie 6d^iffabrt ein bringenbeg ^ebürfnig

^aben, an bzn gleicben ^uSnabmen toie biefe teil3unebmen''. ^12

fold^e ©efd^äftSbetriebe bob bie ^anbelgfammer beroor au^er bcn

©ee» unb ^lu^fcbifföreebereien bie (Sc^iff^mafler, *i|3rofureure,

Srangportaffefurabeure, (Sjporteure, aber aucb bie hänfen, ^ad)»

brücflicb ^at in toieberbolten (Eingaben, bie fotoobi burcb ^unbcS'
ratgoorlagcn toie burd^ bie "iöerbanblungen ber ^ürgerfdf)aft öer»

anlaßt toaren, bie ^anbelgfammer betont, ba^ ben an ber 6cbiff-

fabrt beteiligten ©efd^äftSfreifen auSreid^enbe (Selegenbeit gegeben

toerben muffe, bie für bie (Ejpebition oon ©d^iffen nottoenbigen

arbeiten aud^ an ©onntagen Oornet)men 3U fönnen; brei ©tunben
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genügten hierfür nid^t. '^ud) forberte bie ^anbelgfammcr bringenb,

ia% nic^t, tt»ic cS beabfid^tigt toar, bie 'iprohtriften mit bcn übrigen

•JUngefteüten be3üglid^ if)rer Sätigfeit am ©onntag auf eine 6tufe

geftellt toürben; aI3 Söertreter if)rer (E^efg, bie an anbeten '^lä^en

fic^ befänben ober auf SReifen toären, ober alg 5>ireftoren oon

ÄommanbitgefeUfd^aften müßten bie 'iprofuriften in biefer ^e3ief)ung

bcn ©ef(^äftginF)abern gleid^gefteHt, bie für fie oorgefe^ene 6onber=

fteüung befeitigt unb i^nen geftattet toerben, Voie jene am Sonntag

in Sätigfeit 3U treten.

3n bem „OrtSftatut betr. bie ©onntag8ruf)e im ^anbelggetoerbe"

toom 4. 3uli 1913 ift bie ^^rage ber 6onntaggru^e baF)in geregelt,

ba^, fotoeit ber ©rofe^anbel in "^Betrad^t fommt, eine breiftünbige

©onntagSarbeit geftattet ift; nur für ba^ ©pebitionggetoerbe tourben

4V2 6tunben freigegeben; hierauf f)atte. nac^bem oon ber Bürger«

fd^aft biefe ^uSna^me abgelehnt ioar, ber ©enat beftanben. S>ag

9^eeberei= unb ©d^iffgmaflergetoerbe unterlagen biefem (Statut aber

überhaupt nid^t, ba für jene bie ^uSnaF)mebeftimmungen beg § 105 i.

•iybf. 2 ber Oetoerbeorbnung 3utrafen.

Ilbrigeng fte^t eine reic^Sgefe^lic^e 'iRegelung ber ©onntagö»

arbeit in ben Kontoren ü)aF)rf(^ einlief na^e beoor; unb e§ ift 3U

ertoarten, ba^ l^ier bcn bered^tigten SXBünfd^en, bie ^anbel, ©d^iff»

faF)rt unb ©etoerbe ^infic^tlic^ biefer ^rage bielfac^ auggefproc^en

^aben, 'iRec^nung getragen toirb.

3m 19. Saf)rf)unbert getoinnt al^ neue ©rfd^einung im inter»

nationalen unb im inneren 'iöirtfd^aftglebcn ba^ ^ugftellungS»
toefen feinen ©influ§ auf bie fommer3ieIIen unb getoerblid^en

9)er5ältniffe unb "38e3ie^ungen aug3uüben. "^luc^ i^re Stellung»

naF)me unb Betätigung auf biefem ©ebiete 3eugt t>on bem 3"^^^«

cffe ber ^ommer3beputation unb ^anbelöfammer für bie 3"t)uftrie.

*2Hit ber erften großen ^ÖeltauSftellung, berjenigen 3U Bonbon
im 3af)re 1851, ^at bie (Eommer3beputation, toa^ iöorbereitungen

unb unmittelbare Beteiligung betraf, nid^tS 3U tun gehabt. ^a(!^'>

träglid^ ift fie aber finan3ien l^erange3ogen toorben. 5)ie Kammer
l)atte für biefe ^ugftellung einen 6taatS3ufc^ufe oon 3unä(^ft 6000 -^

betoilligt. ^m ^erbft beg 3a^reg toanbte fid^ nun bie l)ambur»

gifc^e ^uSftellunggfommlffion an bie (£ommer3beputation unb bat

fie um einen Sw^c^iife ^on 3irfa 4000 Bco.-|^, bie 3ut>iel auggegeben

toaren unb bereu (grfa^ aug ber ©taatSfaffe üertoeigert tourbe.
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3)a c§ flc^ um „eine commcr3{cn=geiDerbI{c^e 3^rage" ^anbelte, er»

Härte [ic^ bte Sommersbeputation ba3U bereit; [ie erfannte in

ibrem ©einreiben an @t)nbifu8 SÖt e r cf Dom 7. ^obember an, „ba'^

bie Beteiligung ^amburgg bei jener ^ugfteHung unerläßlich toar,

unb ift über3eugt, ba% fold^e einen öortf)eiI^aften (Einfluß auf

unfere commer3ielIen ^ntereffen in il^rem (Befolge f)ahcn toirb,

iDeld^e 3ntereffen 3U förbern fie al§ eine Aufgabe betrachtet, bereu

^bfung ^auptgegenftanb il^rer "^Beftrebungen ift"; fie fei ftctg bereit,

i^re auf bie ^ebung beg fommer3ienen "iUnfc^eng ^amburgg ge»

rid^teten ©efinnungen burd^ bie Sat 3U befräftigen. 6g tourben

bann 4000 Bco.-^ augge3a^It, öon benen aber nur 2094 ^8ß SBco.

üerbrauc^t tourben.^^)

•iHIS man ferner im 3aF)re 1862 plante, 3um Befud^ ber ^nbuftrie»

augftellung in Bonbon eine 'iHn3a^I ^amburgifd^er *5lrbeiter auß

bem ©etoerbeftanb nad^ bort 3U fenben, billigte bie Sommer3=

beputation biefen ^lan aud^ unter bem !ommer3ienen ©efid^tg»

punfte; eine fold^e perfönlid^e ^naugenfc^einnabme ber 'JHuSftellung

fönne, fo meinte fie, „aud^ bem ^amburgifd^en commer3ieIIen O^ter»

effe nur nü^lic^ fein toegen beg innigen 3ii^ö"^"i^»i^ö"9^ ^^^^^

möglic^ft gebei^lic^en unb auggebef)nten ^nbuftrie am ^anbelg»

pla^e felbft mit bem faufmännifc^en (Sjport» loie ^mportgefc^äfte".

3)ie (£ommer3beputation betoilligte für bicfe 6enbung einen Beitrag

oon big 1000 Bco.-^.

Unmittelbar beteiligte fie fic^ fonft an biefen le^tgenannten

^ugfteHungen nic^t; hingegen orbnete bie Qanbel§fammer in bie

^amburgifc^e ^ommiffion für bie *2Öiener "^lu^fteHung im ^ai^vc

1873 i^r satitglieb 3 a c b ah unb ebenfo in ba^ £ofaIfomitee

für bie "iHugfteaung in <)3bilaberpf)ia 1876 i^r "imitgaeb 91 ß unb
Dr. 6 m b b e n. 91n ben ^arifer 'SSÜeltaugftellungen oon 1878 unb

1889 bat fic^ ba^ "^Reicb befanntlic^ nic^t beteiligt, ^ür bie ^elt-

augfteHung in 6t)bnet) im gal^re 1880 beauftragte im ^pril 1879

bie ^anbelgfammcr ibr SÖtitglieb B. ^ i n r i d^ f e n
, fid^ begl^alb

mit ber (äetocrbefammer in Berbinbung 3U fe^en.

3m 3abre 1891 trat bie ^anbelgfammer für bie Befd^icfung

ber SSDeltaugftellung in (E^icago für baS Qa^r 1893 ein; fie befanb

fid^ bi^rin im (Einüerftänbniö mit ber (Betoerbcfammer. 6ie l^ielt

eg nid^t für rid;tig, toenn man oon SReid^g loegen bie ©inlabung

ber ^Regierung ber Bereinigten Staaten 3ur Seilnal^me ablehne, ba

eine folc^e "illntttiort ein falfc^eg £id^t auf bie ^onfurren3fä^igfeit

ber beutfc^en 3"»^iiftrt^ toerfen toürbe. S)aß ba^ 'Keid^ burc^ rec^t»
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3c{tigc Sd^rttte für eine toürbtcic *5^ertretung ber beutfd^en getocrb«

lid^cn 3^ättgfeit unb i?eiftungSfäl)igfeit In (El^icago forgen toerbc,

l^ielt ble ^anbclSfammcr für felbftüerftänblicl^. Sie betonte aufeer»

bcm, ba^ bei ber- ftarfen SDertretung be§ beutfc^en (Elements in

bcn "iöerelnigten (Staaten unb bcn regen '58e3iebungen, bie unfer

^anbel unb ©d^iffa^rt mit biefem l^anbe unterl^alte, alle *J?HitteI,

bie 3U einer toeiteren Belebung beS ©üteraugtaufd^cS bei3utragen

geeignet feien, nur frcubig begrübt toerben fönnten. Sro^ bcr

fd^tDierigcn 2agc, in bie burc^ bie '3Hc^inl ei)=3oßgcfe^gcbung

bie beutfd^e Snbuftrie öerfc^t fei, muffe fie jebc ©elegen^eit, bort

i()r ^bfa^gebiet 3U erf)alten unb 3U erweitern, mit (Snergie

ergreifen.

^alb barauf I)atte bie ^anbelgfammer ©elegenbeit 3U fe^en,

tole in ibren IRäumen \)on amerifanifc^er 6elte für bie *2DettauS«

fteOung getoorben tourbe. S)er (Senator ^arl © d^ u r 3 bi^It <^^

27. ^uguft 1891 oor ben ^itgliebern ber ^anbelgfammer unb einer

'iReibe gelabener ^erfonen einen "iöortrag über bie amerifanifd^en

*iöerbältniffe im aEgemeinen unb bie (Ebicagoer '^öeltauöftellung

im befonberen.

3)ie ^anbelgfammer unb Oetoerbefammer erliefen eine gemein-

fame "i^ufforberung an ca. 400 gntereffenten, um öon ibnen eine

(Srflärung über bie Seilnabme ober 'Jlid^tteilnabme an ber '^uB"

fteUung 3U erlangen; bie '^Beteiligung toar öon Hamburg au8

fd^Ue^Iid^ aÜerbingg nur fe^r gering.

^Ig bann balb nacb ber "iparifer "iyugfteüung t)on 1889 in

5)eutfd^Ianb für eine beutfcb^ '50eltauöftellung in Berlin, bie Dor

ber in '^ari^ im ^al)rc 1900 geplanten neuen S!ö)eItauSftenung

ftattfinben foHte, getoorben tourbe, unb im (Sommer 1892 feitenS

beg 'iReid^§fan3lerS eine 'iRunbfrage an bie *3^egierungen über bie

Stoerfmäßigfeit einer beutfd^en StÖeltauöfteüung erging, fprad^ fic^

in ibrem "^Bericbt oom 13. 3wli bie ^anbelSfammer entfd^ieben für

ein fold^eg Hnternebmen au§. 6ie toieS f)m auf bcn un3tDeifeIbaften

©etoinn, bcn bie fran3Öfif(^e ^olfStoirtfcbaft t)on bcn '2BcItaug»

fteüungen oon 1878 unb 1889 gebabt böbe; fie betonte, ba% eine

öftere SIBieberboIung folcber fran3Öfifcber ^eltauSfteHungen mit

ibrcn Slöirfungen auf bie fran3Öfifd^e "iMuSfubr un3tDeifeIbaft bie

beutfd^e ^ugfubr fd^dblid) beeinfluffen toürbe unb 3tDar in um fo

ftärferem Saiafee, alg ber ^er3icbt 5)eutfcblanbg auf eine "illugftellung

toegen ber im gabre 1900 in 'iparig ftattfinbenben namentlicb

überfec unb nic^t mit llnrerf)t alg ein bebeutenber 8ieg ^ranfreic^S
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unb eine fd^tocrc tDirtfd^aftgpoIitijcl^c "Jltcbcrlagc 3)cutfc^[anb8 an»

gcyef)cn tocrbctt tijürbc. (Sin folc^er politifd^cr (Srfolg ^ranfrclc^g

iDürbe aber o^ne tJragc öon ungün[ttgcm (Sinflufe auf blc ^anbclg»

intcrcffen 5)eutyc^Ianbg fein, ferner befümortete bie ^anbelg»

fammer bie ^eltauSftellung mit 'IRücfficf)! auf bie cr3ie^erifc^en

*2Öirfungen, bie fie auf bie beutfrf)e ^nbuftrie \)abm toürbe. ^u§
einer ^eltauöfteüung im eigenen £anbe fönne bie beutfc^e 3"buftrie

fel^r öiel lernen, ba i^r ber fo überaus nü^Iic^e "iöergleic^ mit

fremben ^nbuftrien baburd^ erleichtert toerbe. ©ie ^anbelSfammer

befürtDortcte eine ^ugfteQung in Berlin in ben ^a^ren 1896 ober

1897 unb empfahl au6), ba^ Hamburg eöentueÜ 3U ben Soften

eine entfprec^enbc, reid^lic^e ^eifteuer leiften möge.

^uS ber 'Slugfteüung ift befanntüd^ nic^tg geworben, ba auf

einen ^eric^t beS 'iRei(^gfan3lerS bi^ bct ^aifer entfc^ieb, ba% ber

•^lan auf3ugeben fei.

W,^ im 3al^re 1907 abermals ba^ '^vo\di einer berliner

MeltaugfteHung erfc^ien, ^at bie ^anbelgfammer bireft fid^ barüber

nid^t geäußert; bie Don i^r auf '23cranlaffung ber „©tänbigen

^uöfteöunggfommiffion für bie beutfc^e ^nbuftrie" befragten "iöer»

treter ber b^intburgifc^en ^nbuftrie 3eigten aber toenig *5neigung für

ein fold^eö Unternebmen.

"Hin ber ^ugfteüung in '^ari^ im 3a^re 1900 beteiligte fid^

ba^ ^cid). S)ie ^anbelöfammcr ^at, feitbem fie amtlidb mit ber

6ac^e befaßt tuar, b. b- f^it bzm gabre 1897, fic^ öielfad^ bamit

befd^äftigt; fie erlief im ^cbruar 1897 gemeinfam mit ber ©etoerbe»

fammer eine 'Slufforberung an bie b^mburgifcben 3"t^J*^ff^"t^"

unb toar auc^ toeiterbin burcb '^HuSfunfterteilung uftt». tätig, ^-üv

bie ^anbelgfammer nabm ber "ipräfeg 2 a e i g 3 im 5)e3ember 1898

an einer in "^Berlin ftattfinbenben "Beratung ber 9^eicbSfommiffion

für bie ^ÖeltauSfteHung teil; eg b^nbelte ftd^ l)krbd nament»

lieb "^ ßittß toürbige 'iJertretung ber ^anbelgfcbiffabrt auf ber

^ugfteaung.

^ei ©elegenbeit ber SCDeltaugftellung in (5t. £ouig 1904 t>er-

bielt fidb bie ^anbelSfammer infolge ber geringen 'Beteiligung, bie

ficb in Hamburg funbgab, 3iemlicb paffiO; ein 'iRunbfcbreiben ibrer

Snbuftriefommiffion, ba^ im *2Hdr3 1903 erging, fanb toenig "Be-

ad^tung; bie überauS l)0^en amerifanifcben 'ßöÜc liefen eine '33e»

tciligung 3ablreicber gnbuftrien in ©t. £ouig toertloS erfc^einen.

^ucb bie SSDcrtaugftcüung in <5BrüffcI 1910 ift 3iemlicb fpurlog bei

ber ^anbelöfammer vorübergegangen.
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*23ci bicfcn le^tgcnanntcn "J^u^ftcHungcn f)ai bic ^anbcISfamtncr

feine ©clcgcn^cit gehabt, i^ren grunbfä^lid^cn (5tanbpun!t bar3U»

legen. Söon ber angemeinen ^illugftellunggntübigfeit ift too^I and)

fie nid^t unberül)rt geblieben. —
"iUufeer bcn internationalen unb "^BeltauSftellungen fontmen

femer bie lofalen unb fac^Iid^en •SUuSftellnngen im Snianbe in

^etrad^t. *2Dir fönnen bie sa^IJofen ^u8[teüungen jeber ^rt, beren

Leitungen fic^ mit ber ^anbelöfammer 3tt)ecfä Xtnterftü^ung ober

örtoecfung üon fjntereffe ober (Ernennung t)on *iPreiSricl^tern in

93erbinbung festen, nid^t auf3äl^(en. ^ur einiget '^Did^tigere

möge ^ier ertoäbnt tüerben. f^m Saläre 1885 ^pvad) [ie fid^ gegen

eine für baS 3a^r 1888 geplante „"iHIIgemeine beutfd^e ©etoerbe»

augftellung in Berlin" aug, nad^bem bie *3Hef)rF)eit beS ^(itnbur»

gifd^en ©etoerbeftanbeS fic^ ablef)nenb geäußert F)atte. Einige

3a^re barauf ^atte bie ^anbcl^fammer ©tellung 3u nehmen einem

fe^r feltfamen 'iprojefte gegenüber, nämlid^ „2)eutfc^Ianbg fd^toim«

menber ^uSftellung". 3)iefeg bamalS in ber "ipreffe oiel befpro»

d^ene "iprojeft tourbe in einem 6d^reiben ber ^anbel^fammer, ba^

fie am 2. 5)e3ember 1889 an ba§ Komitee be§ Unternehmens

rid^tete, erbarmunggloö 3erpflücft unb feine praftifc^e UnauSfü^r»

barfeit unb '3Xu^tofigfeit nad^getoiefen.

^ür 'iHuSfteHungen oon toirflic^ praftifd^em 'JDerte 3eigte bie

^anbelgfammer auc^ me^r pofitioeg Qntereffe; fo empfahl fie in

i{)rem ^abreSberic^t für 1888 bie SRo^probuftenaugfteUung, bie in

93erbinbung mit ber ©etoerbe» unb Qnbuftrieaugftellung im f^af)rt

1889 in Hamburg ftattfinben foüte; fie bi^It ben ©ebanfen jener

^ugfteHung für einen fe^r glüdftid^en unb forberte bie firmen,

bie überfeeifc^e ^anbelgbe3iebungen unterhielten, 3ur regen Betei-

ligung auf. öbenfo empfahl fie im 3abre 1895 bie Befc^idfung

ber oom ©eefifc^ereioerein im 3af)re 1896 geplanten '5tu§fteIIung.

Bot baS folibc ^ugfteßunggtoefen eine angenehme (£rf)oIung

oon bcn 3. S. rec^t unerfreulid^en (Erfahrungen, bie ber ^tt^nf^ri«

burd^ bie ©etoerbeorbnung befd^ert toaren, fo toieS bod^ aud^

jeneg bie ©d^attenfeiten ber fid^ an^aftenben SStifebrauc^e auf.

^uc^ biefe l)ahcn bie ^anbelgfammer befc^äftigt. Gin Bebürfnig,

fie auf gefeilterem "^ege 3U befämpfen, fonnte bie ^anbelgfammer

freilieb, tt>ie fie im 3uli 1907 barlegte, nic^t anerfennen, ba bie

treffe, bie ^ad^Oercine unb fonftige 6teEen fd^on genügenb über

ben ^b^rafter unb "^ODert ber ein3elnen ^ugfteHungen aufflärten.

•illucb beftanb in ber „©tänbigen ^uSftellungSfommiffion für bie
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beutfd^e Snbuftric" nad) 'Slnfic^t bcr ^anbelSfammcr ein »citcrcg

^Hfttcl, um fid^ über S'a>d^d bei "iBefc^icfung einer ^ugfteHung 3U

unterrid^ten. ^Tod^ im Suni 1910 fprac^ fic^ bie ^anbelgfammer

in ä^nlic^er "^Öeilie au§.

9. ©etoerblid^eg Hr^eberred^t, unlauterer 'JDett-

betoerb, literarifd^eg unb fünftlerifc^eg
llrF)eberred^t.

3uerft im Qa^re 1840 trat an bie (£ommer3beputation bie ^ragc

beS €>^u1?,cS Don ^abrifmarfen unb (gtifetten frember '^öaren

^eran. S)ie[eS 9^ec^tggebiet toar bamalg nod^ gan3 neu; eg gab

für bagfelbe feinerlei internationale 'iHbmac^ungen unb "iöerträge;

nur in einigen beutfc^en ©efe^büc^ern toar bie ^Tad^al^mung unb

^älfd^ung bon "20arenbe5eid^nungen ober ^abrifmarfen unb bgl.

mit ©träfe bebro^t.

3n bem genannten ^a^xc gab nun bie 3)enun3iation gegen eine

Hamburger ^irma, ber man bie ^enu^ung einer englifd^en ^abrif»

marfe für ein eigenes ^abrifat Oortoarf, ^nlafe 3U einer *23er^anblung

3tDifd^en bem 6enat, ben Oberalten unb ber Sommer3beputation.

3)er 6enat ^atte bie ©ntfc^eibung über bie bei ber '^oIi3eibeF)örbe

eingereid^te ^lage ber englifd^en ^irma bon bem '^Tad^toeiS ab«

gängig gemad^t, ba^ gegebenenfalls auf eine re3ipro!e ^e^anblung

in (Snglanb 3U recf)nen fei. 2e^tereS tt>ar nun nic^t ber ^aü; unb

au^crbem ^ielt ber ©enat, toie er am 5. ^uguft 1840 ber (£om»

mer3bei)utation an3eigte, c$ für notorifc^, „ba^ nic^t toenige beutfc^e

unb felbft ^amburgifd)e ^abrifate nac^ America unb nac^ anbern

fremben ^^eitgegenben nic^t anberS alS mit englifd^en unb fran3Ö=

fifd^en 5abrif3eic^en unb (Stiquetten oerfe^en, t>erfanbt toerben

fönnten". ©benfo toar eine äf)nlid^e ^efc^toerbe bon '^avina in

^öln toegen ^JerfaufS oon Eau de Cologne t)om 6enat abgelehnt,

ba aud) in 'i)3reu§en in folc^en fällen nur ben inlänbifc^en

^abrifaten 6c^u^ 3uteil tourbe. 3)agegen f)attcn bie Oberalten

unb bie 60er, an bie fic^ bie Kläger getoanbt F)atten, ,im ^ntereffe

ber öffentU(^en *2Horar' eine anbcre "iHnfid^t alS ber <Senat ge«

dufeert unb fic^ für bie Kläger Ocrtoanbt. 5)cr 6enat befragte nun
bie (Eommer3beputation, „ob in ber S!F)at erF)ebIic^e (5efd^äftS3tDeige

barunter leiben toürben, toenn man in bergleid^en ^äCen nad^ bcn

aUerbingg nic^t 3U bc3tDeifeInben ©runbfä^en beS allgemeinen

^ec^tg üerfa^re, toä^renb unfere ober anbere beutfc^e ^abricanten
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in (Snglanb ober "ipreu^cn einen gleid^cn €>d)U^ nid^t erlangen

fonntcn".

5)ie "^nttüort, bk am 2. 6eptcmber bie (Sommer3beputatlon

erteilte, i[t t»on ^ntereffe. 6ie erflärte [ic^, o^ne auf bie 'iRed^tg»

grunbfä^e ein3uge^en, Dom fommer3ieIIen ©efid^tgpunft au8 „gan3

entf(Rieben" für bie 'illufred^tf)altung beS üom 6cnat auSgefprodienen

^rin3ipg, ba^ näntlid) ben Untertanen eineg fremben 6taat8 ber»

jenigc 6c^u^ in Hamburg ni(^t erteilt toerben bürfe, bcn jener bm
Hamburgern üertocigerte. 2>ag öon ben Oberalten au§ (Brünben

ber *2HoraI vertretene entgegengefe^te 'iprin3ip toürbe 3U ^onfequen3en

fül^ren, bie ben ^ntereffen unfereg ^anbd^ berberblid^ feien. „S>ie

Imitation frember ^abrifate gef)ört nic^t ^ier allein, fonbern überall

3U ben üblid^ften unb ergiebigften Steigen ber ^nbuftrie, unb alfo

aud^ beg ^anbelö/ ^un fonne too^l bie STlad^a^mung einer

fremben Srfinbung (3um ^Xad^teil be§ Srfinberg) mit bem ^e-

fenntnig, ba^ eg ein unec^teg ^abrifat fei, bem "SIHoraliften toeniger

bebenflid^ erfd^einen, alö bie *3Tad)a^mung eineg au§tt»drtigen

^abrüatg mit ber ^iHbfic^t, eS für ein auStoärtigeg au§3ugeben,

unb biefe ^obalität ioieberum toeniger bebenflic^, alg ber *JDerfauf

beS uned^ten ^abrifatö mit Hin3ufügung einer fremben ^irma; 3U

leugnen fei aber nid^t, „ba^ alle biefe 3l"'^"ftne3tr)eige me^r ober

toenlger unmoralifd^ erfd^einen", unb ba^ bie üon ben Oberalten

öerteibigte 'Sltoral fie alle oerbammen muffe. „3)a§ l)ie§e aber,

ben l)iefigen ^abrifanten unb ^aufleuten einen ©rioerb abfd^neiben,

ben gan3 ©uropa unbebenfltd) ausbeutet", önglifd^e ^abrüate

toürbcn überall nad^gemad^t unb alö englifd^e ausgegeben; bie

©ngldnber mad^ten eg nid^t beffer, inbem fie i^ren irlänbifd^en

deinen nur baburc^, ba^ fie fie für beutfd^e ausgäben, Eingang

auf fremben 'iOIärften öerfd^afften. S)en 5)eutfd^en bleibe nid^tg

übrig, al^ bem fd^led^ten '33eifpiel 3U folgen; fie mußten bamit

anfangen, i^re '58aumtDOtlen= ober 6eibenftoffe für englifd^e ober

fran3Öfifc^e aug3ugcben, biö bem ^ublifum bie 5lber3eugung aufge»

brungen toar, ba^ ba^ eine ^abrifat ebenfo gut fei toie ba^ anbere.

'SXod^ l)eute gebe e8 aber eine gro^e 'JMn3a^l beutfd^er ^abrifate

aller ^rt, bie üon f)ier auS na^ tranöatlantifd^en £änbem ober

"iRu^lanb nid^t anberS ab3ufe^en feien, alS mit englifd^en ober

fran3Öfif(^cn ©tifetten unb 5abrif3eic^en t)erfel)en; bie (Brenne, bon

too an ein folc^eg ©efd^äft aufpren foHte, für erlaubt 3U gelten,

toerbe fc^toer 3U 3iel)en fein. (Sbenfotoenig fönne ber Hamburger

SabaJfabrifant 3iuftug etioag bagegen ausrichten, ba^ in gan3
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3)cut^d^[anb mit feiner *3Harfc %abat, ben er nic^t 3ubereitet, öer-

fauft ioerbe. '^ud) toerbe ba2 "i^erbot fold^er uned^ter 'ilÖaren

nic^t nur gegen bie "iöerfertiger, fonbern and) gegen ben bamit

betriebenen ^anbel fic^ richten muffen ; eg tr>urbe beg Hnterfud^enS

unb ©trafeng fein (^nbc fein unb bem ^iefigen §anbel 3ugunften

beg *2luglanbeö ein ^emmnig mel^r auferlegt toerben, Don beffcn

©r^eblic^feit ein beftimmteS SÖIa^ um fo toeniger angegeben toerben

fönne, alg bei ber in ^rage fte^enben (Sefc^äft^art bie *58ebingung

i^reg '3tu^enS in ber ©e^eiml^attung liege. Hamburg toürbe fic^

babei noc^ fc^Iec^ter fte^en alö bie größeren ©taaten, ba eg toeit

mel^r auf bie ^ac^al^mung unb ben *5Öerfauf nachgeahmter SlDaren

angetoiefen fei alS ©ngtanb. SJÖoHc Hamburg mit ber "iHufftellung

jeneg ^rin3ip8 öorangel^en, fo fc^abe eS ol^ne ^u^m nur fic^

felbft unb öerfe^e fid^ b^^fic^tli«^ fpäter 3U fc^liefeenber '5Re3ipro3itätg='

»ertrage toieber in bicfelbe ungünftige 2age, in ber eg ^infic^tlid^

ber ^bUc bereite dum anberen ©taaten gegenüber fid^ befinbe.

S)iefe Darlegung 3eigt ftar bie bamalige ©ac^tage öom red^tlic^en

toie t>om toirtfc^aftlic^en ©tanbpunft; ^infic^tlic^ beiber bcfanb fid^

bie (£ommer3beputation offenbar üoü unb gan3 auf bem ^oben

einer toeit Verbreiteten ^nfc^auung unb ftänbigen ^anbelgprajiö;

unb fie ^atte gan^ red^t, tocnn fie fic^ bagegen öertoa^rte, eine

^Jerle^ung allgemeiner 'iRed^tggrunbfä^e 3U empfehlen; eö ^anble

fid^ ^ier, fo meinte fie 3um ©c^lu^, offenbar um eine bölfer«

red^tlid^e ^^age unb baS oberfte '^rin3ip be§ ^ölferrec^tS fei bie

SRe3ipro3ität.

3)er ©enat toar üon ber 'iRic^tigfeit biefer *iJlnfc^auungen, toic

er fpäter ber Commersbeputation mitteilte, DoHfommen über3eugt;

er legte im fjabre 1841 ben Oberalten unb 60ern ben ©nttourf

einer ^erorbnung Dor, nac^ ber ein '33orgel)en gegen bie "^^enu^ung.

frember 5abrif3eid^en ufto. t)on ber re3iprofen ^e^anblung abhängig

gemadf)t toar; bie 60er lef)nten bie *23erorbnung gerabe au^ bem
©runbe, toeil fie nur auf ber 9^e3ipro3ität berul^te, ab. 3m
3a^re 1842 bat nun ber Sabaffabrifant 3 u ft u S , ber unter ber

•STac^a^mung feiner 'SHarfen im übrigen S)eutf(^lanb fc^toer 3U leiben

f)atte, ben ©enat um ben (£rla§ eineS ©efe^eg 3um ©d^u^e ber

einbeimifd^cn 3"^itft'*i<^J ^^^ ©enat nal)m infolgebcffen bie €>a<i)c

toiebcr auf unb legte im Oftober 1842 ber Sommer3beputation ben

(SnttDurf einer „'iBerorbnung 3um ©d^u^e ber SIÖaarenbc3eid^nungen''

öor; nadf) il)r mirbe ber SÖTifebraud^ ber ^abrifmarfen ober "STamen

inlänbifd^er b. b- l)amburgifc^er ^^^^r^^önten im ^anbelöüer»

<Se{d[)i(^te ber Gommersbeputation u. ganbeldfammer III. 31
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tcf)r unter ©träfe gcfteÜt unb ben ^ngeF)örigen ber Staaten, blc

burd^ ©cfe^e biefcn ©c^u^ ol^ne X^nterfc^ieb 3n«> unb "iHuglänbern

angebei^en liefen ober mit benen bcS^aih befonbere 'löerträge

gefd^Ioffen toorben, ber gleid^e ©d^u^, tote ben Hamburgern, 3U»

gcfid^crt.

S)arnad^ joüte alfo in er[ter 5?inie in Hamburg bie f)amburgifc^e

gnbuftrie gefc^ü^t toerben, in 3tDeiter £inie auc^ bie frembe, toenn

fie in i^rem ^eimatlanbe bie 'iRe5ipro3itdt Verbürgte; felbft in

©eutjd^Ianb toar biefe 'iRe3ipr03ität aber nod) bei toeitem nic^t in

allen ©taaten gefe^Iid^ anerfannt, unb einige ©taaten, toie "^reufeen,

gcu)äbrten fie nur auf ©runb eineS "^BertrageS. S)ie (£ommer3»

beputation fprac^ fic^ beSF)aIb in i^rem "^Seric^t öom 14. 5)e3ember

burc^auS gegen bie unbebingte, b. \). nic^t burc^ "iöertrag bebingte

'5Re3ipro3ität au§ unb toünfc^te, ta^ 3unäc^ft einmal burc^ offi3iene

anfragen ober burd^ einen Söertrag, fo mit 'ipreu^en, bie re3ipro!e

*58ebanbhmg fid^ergefteHt toerbe.

^uf biefe unbebingte '5^e3ipro3itdt tooHte ber ©enat aber nid^t

öer3i(^ten; er b^tte ben 'iJJorfc^Iag ber Oberalten, ben Angehörigen

aller beutfc^en ^unbegftaaten o^ne Hnterfc^ieb ben 6c^u^ beS

©efe^eg 3U3ufid^ern, abgelehnt; toeiter toollte er nid^t gelten; er

meinte in feiner *2HitteiIung Dom 6. Januar 1843, ba^ baS Oefe^

in ber oon i^m Oorgefd^Iagenen Raffung „bem rcd^tlic^en S3!Hannc

feinen ©d^aben bringen, Oielme^r bem 9^ufe ber l^amburgifd^en

*58örfe nur üorteilbaft fet)n ioerbe". S>cr 9^u^en beö (Befe^eg befteF)e

aud^ nid^t nur in bem ©df)u^ einiger bicfig^r ^abrifanten, fonbern

in ber '^uSfütlung einer 2näc in unferer ©efe^gebung, bie bei ben

tooHig augeinanberge^enben "iMnfid^ten beg ©enatg unb ber ©cd^3iger

in jebem @in3eIfaE 3U toeitläufigen ^erbanblungen gefüf)rt l^abe.

.5)ie (Eommer3beputation betonte aber in einem nod^maligen "^Berid^t

bom 27. 3flttUör, ba^ fie auf bem in 'ipreufeen bereite angenommenen

©t)ftem ber burd^ "iöertrag bebingten SRe3i))ro3ität befielen muffe;

bei bem un3tDeifeI^aften 'JTad^teil, ber burd^ baS geplante Verbot

ber '^Benu^ung getoiffer allgemein üblid^ getoorbener ^aren«
be3eic^nungen für einselne 3nbuftrie3toeige bem f)iefigen ©etoerbc

erioad^fen toerbe, muffe ben Hanbel=» unb (Betoerbetreibenben

toenigfteng baran liegen, ba^ baS *23erbot fo eingefc^ränft alS

möglicb aufgefteflt toerbe. ^ahc man in *ipreu§en bieg ©t)ftem

mit allgemein gültigen 9^ed;tganfc^auungen Vereinbar gefunben,

fo beftebe für Hamburg fein ©runb, liberaler 3U fein.

3)er ©enat liefe barauf ben (Snttourf ein gan3eg '^a'^x Hegen
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uitb brachte il^n crft im ^rü^ja^r 1844 in bcr alten, t)on i^m

gegenüber ber (Sommer3beputation vertretenen Raffung an bie

<£rbg. ^ürgerfd^aft. 3)ie Sommer3beputation toar nod^ immer

^infic^tlid^ ber 9te3ipro3ität berfelben *iHnfic^t unb befc^lo§, einen

•JHbdnberunggantrag in ber ^ürger^c^aft 3U [teilen, nad^ bem ber

€)(i)U^ au<i) btn "iHngeFiörigen ber Staaten 3uteil »erben folle, mit

benen über bie 'iRe3iprt>3ität eine llbereinfunft geschloffen fei. 3)ie

^ürgerfc^aft aber, t»on ber abtoeid^enben *2Jnficl^t ber Sommer3«=

bcputation fc^on burd^ eine "^Bemerfung im ©enatgantrag unterrichtet,

lehnte am 25. ^pril bie gan3e ^Jerorbnung ah. "^Tun teilte am
24. 3uni ber 6enat ber (Eommer3beputation mit, ba^ er bie *23er»

orbnung mit einer ^bänberung, bie bem crtod^nten "illbänberungg»

antrag ber (£ommer3beputation entfprac^, noc^malg einbringen

iDolIe. 3)amit erfidrte biefe fid) natürlid^ einöerftanben; fie machte

aber noc^malg auf bie aEgemeinen ^ebenfen, bie einer folc^en

^erorbnung entgegenftanben, aufmerffam; toerbe aud^ bei ber

neuen Raffung ber 93erorbnung bem 6taate freie §anb gelaffen,

bie betreffenben SDer^ältniffe 3U fremben Staaten feinen Qintereffen

unb ben Hmftänben gemä§ 3U regulieren, fo toerbe eg bod) für

einen fleinen Staat tüie Hamburg fd^tner fein, f)ierin nad^ freiem

Grmeffcn 3U I;anbeln unb namentlich "^lugnal^men für getoiffe be»

ftebenbe 3inbuftrie3tDeige 3U erlangen ober bem einen Staat 3U

üertoeigern, toag einem anbern bereite getoä^rt fei. "iMud^ toarnten

bie ^ommer3beputierten üor ber SlÖiebereinbringung ber ^erorb«

nung, ba il^nen bie (5enef)migung „nad^ ber i^nen befannt ge-

toorbenen "JHeinung eineg großen Seiig ber ^aufmannfc^aft min»

befteng 3ti)eifell^aft erfc^eint," unb bie Qlble^nung Hamburg "iöor»

toürfe unb ^i^nfeinbungen in öffentlid^en blättern ufto. 3U3ie^en

tDürbe, bie mogIicf)ft 3U öermeiben aud^ im fommer3ieIIen 5"tereffe

^amburgg liege.

S)er Senat ftanb barauf üon feinem Eintrag unb einer '^Dicbcro

I)oIung ber Söer^anblung in ber ^ürgerfc^aft ah; angenommen
toäre bie ^erorbming tDoI)I fd^tocrlic^.

©ine 93erl)anblung, bie 3tDifc^en bem Senat unb ber Sommer3=
beputation im '^a\)V(t 1856 ftattfanb, 3e{gt, ba^ biefe auf bemfelben

Stanbpunft toie 12 Qa^re 3uoor fic^ befanb. S)er Senat öer^an-

beltc bamalg mit ^ranfreic^ über einen *23ertrag betr. ben gegen»

feitigen Sd^u^ beg SigentumS literarifd^er unb fünftlerifc^er ^erfe;
olg legten "iUrtifel biefeg ^ertragg \)attc ^ranfreid^ eine "illbmac^ung

Dorgefc^Iagen, nac^ ber Hamburg, fobalb eg ben ^^brifmarfen
31*
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burd^ ein ©c^c^ 6d^u^ gctoä^rc, e8 bicfcn bcn fran3Öfifc^cn Unter»

tancn in bemfelbcn SUla^e 3uteil toerben laffe, toie umgefcF)rt.

Ilber biegen ^rtifel ber Hbcreinfunft befragte ber ©enat im '2Här3

1856 bie (^ommer3beputation. S)ieyc jprad^ fid^ mit ^intt)eig auf

bie früheren 93cr^anblungen entfc^ieben gegen eine folc^e "Slb«

mac^ung au3; eS fei i^r, fo l^eifet e§ in i^rem ^erid^t üom
16. 'iUpril, nic^t befannt, ba^, gan3 öerein3elte ^äUe aufgenommen,

()iefige 5abrifation83tt)eige unb ^abrifanten burd^ bie ^ad^mad^ung

i^rer dufter ober SlÖarenbe3eid^nungcn im "illuglanbe toefentlic^

beeinträchtigt toorben todren ober burc^ fold^e 'iRe3ipro3itdtgüerträge

erl^eblld^cn STlu^en 3U ertoarten F)ätten; bie ^Tac^teile eineS Oe»

fe^eS ober eineS folc^en '23ertrage§ für manche ^iefige ©etoerbe«

3tDeige unb ^anbel^braui^en toürben öielfad^ unb bebeutenb fein.

„5)ie 5i^fi9ß Fabrikation öon ^au be (Eologne, üon Zigarren, oon

Sognac unb manchen anberen ^rtifeln er^eifc^t nun einmal 3U

ibrem Sefte^en bie ^ntoenbung frember (Stiquetten". Xlnb ioelc^e

nad^teilige "^Beläftigungen be§ ^anbelS toürben entftel^en, toenn eS

ben fran3Öfifd^en ^abrifanten eingeräumt toerbe, gegen ben l^iefigen

•iöerfauf ober Sjport öon englifc^en, beutfd^en unb fc^tDei3erifd^en

'JÖIanufafturtoaren öinfprud^ 3U erbeben, toenn biefe urfprünglid^

fran3Öfifc^e "SHufter toiebergäben ober bie (Stifetten fran3Öfifc^er

^abrifate trügen! 3)ie nachteiligen folgen einer fold^en liberein«

fünft für Hamburg feien unbered^enbar.

S)ie Folge biefeS '33erid^t§ toar, ba^ in bem genannten "iDertrag,

3U bem, toie bie (Eommer3beputation 3um ©cblu& bemerfte, „ein

befonbereg ^ebürfni§ im F)amburgifd^en ^ntereffe auc^ nic^t bor«

liegen bürfte", jene *5Beftimmung feine "iHufnabme fanb. 3)er '^cv

trag tourbe am 2. ^ai abgcfc^Ioffen.

6rft burc^ bm ^anbelSoertrag ber ^anfeftäbte mit F^anfreic^

(OgL oben €>. 75) tourbe bie 6c^u^lofigfeit, ber in Hamburg bie

fremben Warfen unb Föbrif3eic^en au^gefe^t toaren, befd^rdnft.

S)ie "Stufna^me eineg fold^en 'Strtifctg in ben "iöertrag toar ber

©ommer3beputation burc^aug nid^t loillfommen; feinegfaUg, fo be»

fc^Iofe fie am 7. Januar 1865, bürfe man loeiter ge^en aW bie

53eftimmung in bem fran3Öfifc^=preu§ifcben "Jöertrage unb ab3u[el^nen

fei bie 3"fi<^^rw"9 ^^^ ©d^u^eg gegen bie ^ad^abmung bon

*3Huftem unb Lobelien unb einer ^efd^ränfung ^infid^tlid^ ber

©tifetten unb 'i^ahxitici<i)cn auf bie am biefigen "ipia^e felbft ange-

fertigten (5acben biefer ^rt. S)urdb ben Söertrag, ber am 1. Quli

1865 in Äraft trat, toaren bie ^anfeftäbte genötigt, bie fran3ofifc^en



(SctDerbUd)€r '=Reci^tgf(i)U^ im "iöertrog mit (Spanien 1866. 485

^abrifantcn unb ^robu3cnteit, blc iF)rc (Sttfcttcn, '32)arcnbc3cicl^»

nutigcn u^to. bei ben bortigcn ^anbctggcrid^ten mebcricgten, gegen

„^dlfc^ung, 'Tlac^a^mung ober ^iSbvaud)'* $u yd)ü^en. ©efe^»

lic^e ^Inorbnungen über biegen (Sc^u^ beftanben aber toeber in

Hamburg nod^ in "iBremen; in Hamburg \prad) bei bcr ^nnaF)me

beg "S^ertragS mit ^^anfreid^ bie "iBürgerjcl^aft ben SXöunfc^ nac^

einem ©efe^ aug, nad^ bem ber 'üHifebranc^ ber burd^ ben ^cx»

trag unter €>diui?, gefteüten "^Harfen ufto. allgemein verboten tourbe.

S)a3U fam e§ aber nic^t. (£g ertnicS fic^ auc^ balb alg über«

flüffig, ba bmd) baS im Qa^re 1866 in Hamburg eingefü{)rte

bcutjc^e ^anbelggefepuc^ unb bie einige Qa^re barauf er=

folgenbe ©infü^rung beS beutfc^en 6trafgejepud)ö bie (Stifetten,

*3Q5arenbe3eic^nungen ujto., toeld^e bie „^irma" ber ^abrifanten

enthielten, priöat» unb [trafred^tlic^en €)d)u^ genoffen. *2Toc^ im

Qanuar 1866 aber ^atte bie ^anbel^fammer in ber ^u^erung über

ben QanbelSoertrag mit Spanien (ogf. oben ®. 79) if)re "^Bebenfen

gegen ben in i^m entF)aItenen, ben €>(i)n^ beg ©igentumS an

^abrif- unb ^arenbeseic^nungen be^anbelnben ^rtüel nid^t oer=

^el)lt. „*2Han mag bebauern", fo meinte fie, „ba^ bie Käufer in

S)eutfc^Ianb toie anberStoo, toof)in auS Hamburg unb Bremen

(Sigarren ej^jortirt toerbcn, befannte fpanifc^e *iparfungeu unb ®ti-

quetten oertangen unb einer fo erfc^einenben "^Öaare entfd^ieben

ben '23or3ug geben oor gleich gutem ober felbft befferem ^abrifat,

toeld^eö üon feiner anbertoeitigen ^erfunft fein §e^I mad^en toürbe";

eS fei nun aber einmal fo, nnb ber burc^ ben 'iJertrag getoä^rte

6c^u^ bcbeute oorläufig eine Benachteiligung ber F)amburgif(^en

Snbuftrie, toenn ber genannte ^rtifel beg "iöertragS tatfdc^Iic^ auc^

ben gegentoartig in Hamburg beftel^enben 9^ed^tÖ3uftanb faum

toeränbere; ber "iöertrag toerbe aber ba3U fül^ren, ba^ ba2 fd^on

beftel)enbe unb gerid^tlic^ anerfannte 6c^u^rec^t me^r aiS früher

in ^illnfpruc^ genommen toerbe.

Xlm bicfe 3^it 3ßigtc fid^ eine "^Betoegung, bie au^ bie allgemeine

•iRegcIung biefer toic^tigen SÖtatcrie, toenigfteng für ben ^oUt>cxdn,

Ijinftrebte. 3m ^erbft 1868 fprac^ fic^ ber beutfc^e ^anbelStag

in biefem 6inne au^, unb im '^a^re 1870 überreidf)te ber „bicibenbe

^ugfc^ufe" bem BunbeSfan3leramte ben (Snttourf eincä ©efe^eS

3um ©d^u^e ber ^anbelS» unb 5abri!3eicf)en. 3"^ 'JToOember 1871

äußerte fid^ bie ^anbelgfammcr über biefen ©nttourf, bcr al§

©runblage eineS 3u erlaffenben ^^eic^ggefc^eS bienen foßte. S)ie

^anbelgfammer beftritt, ba^ ein fo lebhafter "^uufd^ nad) einem
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folc^en ©cjc^ in Hamburg bcftcF)c; c8 föttnc \iä) jc^t boc^ nur

tioc^ um eine ^uSbel^nung be8 ©d^u^eö auf blo^ figürlid^e ^öbrl!»

3cic^cn ^anbeln. €>d)on ber ^unbeSrat lehnte bann ben (£nt-

ti)urf ab.

3m Ö^^re 1874 fam eg aber bod^ 3U einem ©J?e3ialgefe^ über

ben ©cl^u^ ber S)2)aren3eic^en. 5)ie ^anbel§!ammer mad^te 3U

bem (Enttourf in i^rem ^erid^t Dom 21. 3uli 1874 einige ^han»

berungSüorfd)Iäge; fie rügte bie ^o^en j^often ber Eintragungen

üon '5Öaren3eid^en, bie eine ^on[eQuen3 ber "iöerbinbung beS

§anbelg3eid^en» unb ^anbel^regifter^ feien; eine toeitere noc^

bebenni(^ere ^onfequen3 biefer ^erbinbung tt>ar eine ^eftimmung,

nad^ ber bie Eintragung einer ^^^brifmarfe öon ^mt§ toegen er»

löfd^en follte mit ber Silgung ber ^irma im ^anbelSregifter.

ferner mad^te bie ^anbelSfammer aufmerffam barauf, ba^ eS bem

^amburgifd^en ^anbelSintereffe nid^t entfprcd^e, ba^ auglänbifc^e

5>eponenten alle ^ieberlegungen nur bei bem ^anbelSgeric^t in

£ei)?3ig machen foHten.

S>ag ©efe^ oom 30. ^oöember 1874 mit ben "iHuSfü^rungg»

bcftimmungen Dom 8. Februar 1875 ^at lange 3a^re beftanben,

ol^ne bei ber ^anbelSfammer ba^ 'BebürfniS einer "iMbänberung

3U ertoeden.

3^re SUuffaffung unb Stellungnahme ^atte fic^ gegen früher ja

toefentlic^ üeränbert. "STid^t nur aug ©rünben ber '3HoraI, — über

bie an fid^ ja nie ein 3ü?ßifßl beftanb, bie aber toirtfd^aftlic^ burc^«

3ufe^en faum bie *iMufgabe eineS 6tabtftaat8 fein fonnte, — fonbern

aud^ in "illnerfennung eincg rein praftifd^en ^ebürfniffeS fal^ fie

in bem gemäßigten gefe^Iic^en 6d^u^ ber '23)arenbe3eid^nungen,

©cbraud^gmufter ufto. ettoaS burc^auä toünfc^enStoerteS. S)ie

3eiten, in benen man allgemein mit nad^geal^mten ^abrifmarfen

ben toirtfd^aftlic^en ^ampf führte, toaren vorüber; bie 1lber3eugung,

ba^ eine leiftunggfä^ige ^nbuftrie fold^er Mittel entbehren fonnte,

ebenfo toie bie gefe^Iid^en '23orfd^riften unb internationalen "iHb"

mac^ungen Rotten biefe '5lrt beS '©ettbetoerbeg befeitigt ober boc^

erf)eblic^ befc^ränft. "^Bei ber toac^fenben 'iHtac^t ber beutfd^en

3nbuftrie fonnte jeneö alte ^erfal^ren nur fcf)äbüd^ toirfen. 'JTie»

manb anberg alg bie ^anbelgfammer felbft l)at in bem öon iF)rem

'i)3räfeg £ u 1 1 e r o t ^ oeröffentlid^ten ^erid^t über bie 'iReife i^rer

•^Hitglieber in bm rl^einif(^ = tocftfälifc^en 5nbuftriebe3irf Dom
3af)re 1881 (@. 21) barauf f)ingetDicfen, „ba^ e8 unter Hmftänben

oorteil^aft fein mag, ioenn ber beutfc^e ^abrifant einem fonft
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tDillfommcncn auSIänbifd^cn Käufer gegenüber auf bie Anbringung

einer allgemeinen beutfd^en Xlrjprungga^eseid^nung üer3ic^tet, toie

e§ too^I aud) üorfommt, ba^ ber (£j))orteur au§ bered^tigten

(£oncurren3rücffic5ten bie ^i^nbringung einer bie ^abrif ober ben

Xlrfprung befunbenben (Etiquette auf ber ^are fic^ Verbittet. 3)er

beutfc^e ©jporteur tt>ie ber beutfc^e ^abrifant follten aber immer

beF)er3igen, ba^ ein einmal unter nationaler ^irma eroberter "iatarft

auf bie S>auer [tetä ein treuereg Abfa^gebiet 3U bleiben oerfpric^t,

alö ein folc^er, auf ben fie ein unter gar feiner ober frember

^inna ejportirteS, noc^ fo fd^öneg ^abrifat bringen, toelc^eg lebig»

lid^ bie ^ad^a^mung l^erauSforbert/ Aug biefen "^Öorten fpric^t

beutlic^ bie 1Jlber3eugung, ba^ faufmännifc^c ^oral mit gefunber

unb flugcr nationaler ^anbelgpolitif ^anb in §anb gel^t.

6päter ^at freilid) bie ^anbeläfammer gegenüber ben llber»

treibungen beg gewerblichen 9lec^t§fc^u^eg toieberl^olt (Sinfpruc^

ert)eben muffen.

(Srft im gaf)re 1889 fanb fie "iHnla^, 3U bem ©efe§ oon 1874

eine ^nberung an3uregen; fie beantragte am 8. *iHuguft auf "iDer»

anlaffung einer An3al^I firmen, ba^ bie "^Hajimalgrö^e eineg

3eic^eng, bie biS^er brei S^i^ti^^ß^^r i" ^'öf)C unb breite betrug,

auf fünf big fed^g 3^"t^"^^ter ertoeitert toerben möge, "i^ber erft

im 3al)re 1892 lag ber ©ntiourf eineg neuen Oefc^eg 3um 6c^u^e

ber ^arenbe3eid^nungcn oor. 3n i^rem ©utad^ten 00m 19. (3ep»

tember erfannte bie ^anbelgfammer bie Söerbefferungen gegenüber

bem alten ©efc^ an, namentlich bie ^on3entrierung ber @in»

tragung an einer ©teile, bem *ipatentamt. 3)agegen legte fie

eine "iReil^e oon ^cbenfen, bie ber (Snttourf ertoedte, bar; fo

tabelte fie bie (Sinfü^rung einer „Vorprüfung" oor ber Eintragung;

ferner bie unflaren 'illugbrüdfe: „Aufmachung, Auöftattung, Ver»

3ierung," bie in einem folc^en (5efe^ fe^r gefä^rlic^ fd^ienen; fo«

bann ben ©c^u^ ber HrfprungSbe3eic^nungen, bie genau 3tt)ar

nic^t mit ber ^irflic^feit übereinftimmten, tatfäd^Iid^ aber nic^tg

alg ©attunggnamen toaren; bei ber großen ©d^toierigfeit, l^ier eine

®ren3e 3U 3iei)en 3tDifc^cn einer 5erfunftgbc3elc^nung ober einem

©attunggnamcn, b. b- 3tDifc^en nac^ allgemeiner llbung beg Ver«

febrg 3uläffigen unb anbererfeitS ben un3uldfftgen Ve3eid^nungen

toünfc^te bie ^anbelSfammer, ba^ aUe fold^e '58e3eic^nungen

(Vorbeauj, Sognac, *3Heboc), bie notorifd^ ben g^rei3cicf;en gleich

3U ad^ten toaren, oon bem burd^ ba^ Oefe^ auggefprod^enen 6d^u^
aufgenommen toürben.
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3)cr Gnttüurf fc^uf namcnüid) in bcn 5^rcijcn bcr Sntcrcffcntcn

am SlDcinl^anbcI grofec Erregung. 3)ic ^anbd^tammcv in '3Hain3

berief auf bcn 5. Januar 1893 eine *33erfammlung t>on S)elegierten

ber ^anbelöfammern; bie F)amburgifcl^e ^anbelöfammer beteiligte

fid^ an bicfer "iöcrfammlung burd^ il^r *32TitgIieb ^ o 1 1 1) u f e n.

3)ag (Bcfe§ Don 12. '^Hai 1894 führte bie '^Prüfung ber 3U

fd^ü^enben '22)aren3eic^cn auf iF)re (Sintragunggfä^igfeit ein; im

übrigen gelang eö, eine ^n3al;l öon Hnflar^eiten beg Snttourfg

üon bem ®efe^ fcrn3uf)alten.

^ud) mit bem neuen, im 3ai)re 1913 öorgelegten ©nttourf eineg

*iQ3aren3eid^engefe^e§ l^at bie ^anbel^fammcr fid^ eingel^enb be«

fc^dftigt. 'JTamentlid^ bie '^Teuerung, burd^ bie ein ^laffenf^ftem

unb in *iJ3erbinbung bamit erl^ö^te (5ebüf)ren eingeführt toerben

fönten, toar für bcn ©jportl^anbel fe^r toic^tig. 3)ic ^anbelSfammer

loarnte oor einer 3U ftarfen ör^öf)ung ber (BebüF)ren, bie für ben

Sjporti)anbeI fcl^r brüdfenb fein toürbe; fie ioieö barauf l^i" „ba^

loenn man biefen in ber "iBenu^ung ber '2Öaren3eid^en be^inbere,

baburc^ nur feiner '5Beti)egunggfreiF)eit im "Jöcrtriebe beutfd^er

3nbuftrieer3eugniffe (gintrag gefc^e^en fönnc."

S)a8 erfte *2HaI, ba^ bie ^ommer3beputation fic^ mit bem

•ipatenttoefen befd^äftigt ^at, toar am 4. ^ebruar 1852. 3>amalg

I)atte (Senator ^ i r d^ c n p a n e r fie befragt, ob fie grunbfä^Ud^

gegen bie 'i^3atentcrteilung für neue (Erfinbungen ettoaS ein3utDenben

\)abi; cg folle eine gemeinfame beutfd^e ©efe^gebung f)ierübcr

»orbereitct toerben. 3)ie Sommer3beputation i;atte gegen baB

^rin3ip eineS fold;en (Befe^eö feine *53ebenfen.

©g »ergingen aber eine 9leif)e Oon ^iö^ren, el^e biefe "klinge»

Iegenf)cit toieber 3ur ©prad^e fam; erft im Qal^re 1860 erfolgte in

ber ^unbegoerfammlung ein 'üintrag auf (Einführung einer gemein»

famen beutfd^en '^atcntgefe^gcbung; unb im 3af)re 1861 toar be»

antragt, eine Ä'ommiffion oon ^ad^männern, bie gutad^tlid^e *23or»

fd^Iäge für jenen 3toecf aufarbeiten foCite, 3ufammentreten 3U laffen.

^m 9. 'illuguft 1861 fragte ber 6enat an, ob bie (Eommer3bepu»

tation biefe Angelegenheit für Hamburg oon fo entfd^iebener ^e»

beutung ^alte, ba^ fic^ bie (Entfenbung eineg befonberen ^eooll»

mäc^tigten rechtfertigte. S)ie (£ommer3beputation befragte mehrere

Snbuftrielle unb anttoortete am 2. September, ba^ fie au8 bcn

\i)x mitgeteilten Anfic^ten nic^t bie llber3eugung \)dbc getoinnen
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fönncii, t>a^ bic 9^cgclung [olc^er gemcinfamcr "i^orfc^riftcn für bcn

©d^u^ ber (Erfinbungcn bic 'Beteiligung eineö befonbereit ^am»

burgifc^en SBeboßmäc^tigten an bcn ^ranffurter SDcr^anblungcn

bringenb geboten erfc^einen lie^e.

3)ie *58etDcgung öerlief aber im ©anbe; über bic "tBor» unb

^ad^teilc einer *5|3atentgeje^gebung beftanben noc^ grofec '^)3>d^cl.

3)ie ^orbbeutfd^c ^unbcßücrfaffung l^atte bic eüentuellc 'iRcge»

lung beg ^atenttoefeng ber "iBunbeggefe^gcbung i)orbeF)aItcn; unb

im Saläre 1876 tourbe eine (£nquete über ba§ '5|3atcntti)ejen bc^

fc^Ioffen. 3)ie ^anbelgfammer tourbe beS^alb im SHIai aufgeforbert,

i^rc "^Öünfc^e ^in[i(^tÜd^ ber bafür aug3uti)ä5renben 6a(^t)erftän»

bigcn 3U äußern; [ie ftie^ aber, alS [ie fic^ nac^ 6ac^i)er[tänbigen

umfa^, auf gro^c 6d^tr>ierigfciten, ba bic toenig 5af)treid) üor«

^anbenen fompetenten '^pcrfonen fid^ tDcigerten ober boc^ au§ i^rer

•Jlbncigung fein ^ci)l machten; bic ^anbeleifammer riet beg^alb,

Hamburg möge funbgeben, ba^ cg auf bie (Srncnnung fold^cr

6ac^t)crftänbigen feinen *2Öert lege. ^o<^ ift Hamburg bei ber

Enquete burd^ bcn 6efretär ber ©ctocrbefammer Dr. "iBrindfmann

vertreten getoefen. ^llö ber ^anbelöfammer balb barauf ber ^Jor»

enttourf eineö ^atentgefe^cg 3uging, fprac^ fie fic^ im iocfcntlid^cn

abIeF)nenb aug; fie betonte, ba% uncnblic^ öicic 'Kec^tgftrcitigfeltcn

bic ^olge cincS folc^en ©efe^eS fein müßten; fie tabelte nament»

lic^ bic ^eftimmung, nad) ber ein auSIänbifc^cr '!Patentinf)aber

fcincS 'ipatcntcg Ocriuftig erflärt toerbcn fönne, toenn er bcn SQ5eIt=

marft unb alfo auc^ 5)eutfc^Ianb lebigÜc^ Oon feinen auSIdnbifc^en

^abrücn auS Ocrforge unb nic^t im ^nlanbe felbft feine ^abrifatc

augfü^rcn laffe. S)ic ^anbclgfammcr toieg mit 'iRed^t barauf l^in,

ba% biefc ^eftimmung gan3 unglücftid^ fei, ba 3. ^. bie ^abrifa»

tion ber patentierten fc^toebifc^cn ©treid^pl3er an bic ^erftcHung

im eigenen i?anbe, toegen be^ billigen §ol3eg, gcbunben fei; aud^

fei bie 'Scä)^ ber ^abrifen bei fold^en (Begenftänben (©tal^Ifebern,

'2Täf)nabeIn) oft gan3 befd)rän!t. „'^patente an 'Sluglänber geben,"

fo fd^Io§ bie ^anbel^fammer, „aber fie glcid^3eitig Oerpflid^ten

iDoflen, ibrc (Erfinbungen immer aud^ in S)eutf(^Ianb auSfübrcn

3U laffen — ba^ oerftöfet gegen bie "^Tatur ber 'iprobuftion unb

gegen baS ^ntcreffe beS ^anbclS". 5)iefe "iBeftimmung tourbc

bann im § 11 beg "ipatentgcfe^eg oom 25. satai 1877 febr tDcfent»

lid^ abgefc^tt)äd)t.

S)ie inneren '^Patentfragen lagen ja toegen iF)reö übertoicgenb

ted^nifd)=inbuftriellen Sf)arafterS ber ^anbelgfammer 3iemlid^ fern.
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Sic l)at aber aud) in bcn "iHngcIcgcnl^eitcu blejcr ©cfc^gcbung

ülclfac^ eine ttermittelnbe "iRoIIe gel^abt; fo fc^Iug fie im ^al^re 1886

einige ©ac^üerftänbige Dor, bie üor ber ©nquetefommiffion 3ur

9vet)ifion be§ ©e^e^eg üernommen loerben Rollten; unb [ic t)eranlafetc

ein ©utad^ten über bie bei ber 'iReüifion in ^etrad^t fommenben
•^ünyd^e.

(Singel^enb äußerte fie fid^ femer im 'i'^af)rc 1899 über ben (Snt»

tDurf eineg (Sefe^eg, betreffenb bie ^atentantoälte ; fie fprad^ fic^

t)orneF)mIicl^ gegen bie 3U F)o^en "iHnforberungen an bie t^eoretifc^e

^ilbung unb an "iprüfungönad^toeife für biefe "iMntDäUe auS,

toäi)Ycnb fie empfaf)!, man möge befonberen S2)ert auf bie praftifd^c

Sätigfeit unb Grfal;rung ber '5|3atentantt)älte legen, ^uc^ berüf)rtc

bie ^anbelgfammer bie 3ufömmenfe^ung ber (S^^engerid^te unb

empfahl, biefe nur auS ^erufggenoffen, b. l). '^atentaniDälten, 3U

bilben. 3)urc^ ba^ (Befe^ öom 21. ^ai 1900 tourbe toenigftenS

ben k^teren bie '5nTel^rF)eit im ^^renQm6)t gefid^ert, VoaS in bem

(5nttt>urf nic^t ber ^aU gett>efen toar.

3m übrigen gab namentlid^ bie *iprajiö be^ oben ertDäF)nten

^rtifcrg 11 beg ©efe^eg üon 1877 b3tt). 1891, ber ben <=patent»

augübung§3tDang betraf, ber ^anbelgfammer me^rfad^ ©elegen»

f)eit 3ur ©teüungnal^me. ©ie trat für bie ^efeitigung biefe§ 'iHuS-

übungg3tDangeg auf internationalem '^Öege ein unb riet, big biefeg

3iel erreid^t loürbe, ©egenfeitigfeitgoerträge über biefen ©egen»

ftanb ab3ufc^Iiefeen. 'S>aS beutfc^»amerifanifc^e "ipatentabfommen

öom 23. ^ebxuat 1909 bebeutete auf biefem 9Bege einen toid^tigen

6c^ritt.

"^n ber "SJer^anblung ber ^ommiffion bc§ ^anbelgtagg, bie

u. a. über biefe ^rage unb i^re burc^ jeneg 'iHbfommen nottoenbig

geworbene 9^egelung burc^ ein 'iReic^ggefe^ beriet, f)at im Januar

1911 ber ©t)nbifug ber ^anbelgfammer, Dr. Ceudtfelb, teilge»

nommen. 0ie gnbuftriefommiffion ftimmte ben bort befd^Ioffenen

"iHnträgen bei unb billigte namentlid^ ben ©runbgebanfen beg

©efe^eg, nac^ bem ber 'iyugfü^rungg3tDang burc^ ben 2i3en33toang

3U erfe^en fei. ^aS neue ©efe^ entfprid^t im tnefentlic^en ben

f)\et geäußerten SSDünfc^en.

2)cr neue (Snttourf eineg ^atentgefe^eg, ber im ^af)xe 1913

ber ^anbelgfammer öorlag unb ben fie einge^enb unb unter

§in3U3iei)ung ber beteiligten Greife prüfte, fanb im allgemeinen

nic^t bie ßi^ftintmung ber ^anbelgfammer. 3)urc^ bie neuen ^or»

fc^riften über ben örfinberfc^u^ ber "iHngeftellten im 3wfiintmenF)ang
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mit bcncn über bic '2Öaf)rung ber 9lcc^te bei bcn fog. (Stabllffc-

mcntSerflnbungcn toar nac^ 'iUnflc^t bcr ^anbclSfammer 3U bcforgcn,

ba§ ble ^cftftcHung über ben tatfäc^lid^en örfinber nur loelter

erfc^toert unb eine 'iRec^tgunfld^er^elt gejc^affen toerben toürbe;

aud) l^lelt fle eS nlc^t für rld^tlg, burc^ ble flc^ auf bcn ^ngefteHten»

erflnberfc^u^ be3lel^enben ^orfd^rlften in bic]c^ tolrtfc^aftllc^e

fragen regeinbe ©cfe^ ^eftlmmungen oufsunel^men, ble flc^ auf

ba^ SlJerpItnlg 3ü)lfc^en "iHrbeltgeber unb ^lrbeltneF)mer be3ogen.

Hnb ba überhaupt ble ^^age, Intoletoelt *2lnge[teIIte an (Srflnbungen,

ble In einem betriebe gemacht toerben, beteiligt flnb unb an bem

©rgebnlg ber ^uSnu^ung ber ©rflnbung einen 'iMntell 3U ertoarten

Ratten, feF)r fc^tolerlg toar, fo ^lelt ble §anbel§!ammer e8 nld^t

für 3tt)ecfmä§lg, F)lerüber gefe^Ilc^e ^orfc^rlften 3U erlaffen.

'illuc^ für ble 3wgängllc^mac^ung ber fog. 'ipatentfc^rlften toar

ble ^anbelgfammer tätig, Inbem fle Im 3af)re 1899 ba^ t>on ber

„^atrlotlfc^en ©efetlfc^aft" an bcn ©enat gerichtete ©efuc^ um
©eiDä^rung einer ftaatllc^en ^ell^Üfe für ble ^uglegung unb ^er»

toaltung l^rer "^atentfcl^rlftenfammlung toarm unterftü^te.

§atte man Im ©c^u^ ber 5abrlf3elc^en unb »marfen toic aud^

ber ©ebraucf)gmufter unb Im 'i)3atentf(^u^ nad^ eln3elnen 'iRld^tungen

l^ln bcn getoerbltc^en ©d^u^ gegen mot)aIe 5^onfurren3 gefe^llc^

feftgelegt, fo ging man Im 3^l^re 1894 ba3u über, alle blefe "Be»

ftrebungen 3U frönen burc^ ba§ »©efe^ 3ur ^efämpfung be^ un«

lauteren ^ettbetoerbeö*. 3>a^ auf mand^en ©ebieten be§ ^anbelg»

üerfel^rg "inTlfebräuc^e beftanben, ba^ unreeße, ja tolber Sreu unb

©lauben öerftofeenbe ^anblungen öorfamen, toar ja unleugbar;

fein ©eblet menfc^Ilc^er ^Betätigung l[t öon ^ipräud^en unb

^lugfd^reltungen frei. "iHber nun VDurbe auf bem '©ege ber llber»

treibung unb Söerallgemetnerung ber "iÖTlfebräud^e ble '5BeF)au))tung

aufgefteüt, ba% ein tiefet ©Infen beg gefamten ^lüeauS ber SHloral,

ein Verfaß t>on Sreu unb Glauben befte^e; felbft aug bcn Greifen

beg §anbelgftanbeg, ber fonft ftetg ble ©elbft^llfe auf feine Qafinc

gefc^rleben ^atte, tourbe nac^ (Befe^eSparagrapf)en, nad^ ftaatlld^em

©Infc^relten gerufen. S)afe ble ^olge einer foId;en umfaffenben

Agitation eine (Befe^egüorlage, ble allen SlÖünfd^en entgegenfam,

fein mu^te, toar unter ben obtoaltenben ^erF)äItnlffen t)orauÖ3ufeben.

'^12 ble ^anbelgfammcr flc^ Im Januar 1895 3U blefer "23orIage

äußerte, ging l^re "intelnung ba^in, ba^ entgegen bcn überlaut er»
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töncnbcu klagen über bic im ^Ticbcrgang bcfinblic^c '2HoraI, über

ba^ 3)aI)iufc^tDinben üon Srcu unb ©laubcn, in 'Sc3ug auf bcn ©rofe»

I)anbcl iiad) il;rcn Grfaf)rungcn toäl^renb bcr legten "inXcnfci^cnalter

,tn bcr @cti)tffcnl;aftigfcit bcr (5c[c^äftgfül;rung unb bcr Hntcr-

laffung üon 5lbcn)ortciIungcn fein ^^ücfjc^ritt, fonbcrn ein ^ortfc^ritt

eingetreten ift". 6d)on au§ bcr oben gcjid^ilbertcn ©nttoidlung bcr

•jJinfdiauungen, bic in Hamburg über ba^ 9^cd^t an frcmbcn ^abrif»

ntarfen ujit). bcftanbcn F)abcn, ergibt fid^ bic 9^id^tigfcit biefcr

Meinung. 5)ic ^anbcl^fanimcr toar im übrigen toeit entfernt, fic^

bem SlBunfd)e nad) '^Befeitigung toirflic^ üor^anbener *3!HiMtanbe 3U

toerfc^Ue^en. ^illber fie fonnte bie ^Irt, tt>ie man in bem ©nttourf

ben gctolffcnl^aften (BetDerbetreibenben üor 6c^äbigung burc^ feinen

mtnbcr getDiffen^aftcn SJÖettbetDcrbcr fc^ü^en ti^oüte, nid^t billigen.

2>afe tDiffcntlid^e untDaf)re 'Eingaben in öffentlid^en ^cfanntmad^ungen

ober in *3HitteiIungen an einen größeren ^reiS öon '^perfonen unter

6trafc gefteüt tocrben foQtcn, ^i^^t ^'^^ ^anbcISfammcr für richtig,

toic fie überhaupt gegen bie meiften ftrafrec^tlid^cn '^Beftimmungen

nichts cin3utDcnbcn ^atte; ba% man weiter ging unb gegen un«

rid^tige "iHngaben, auc^ toenn fie nic^t öffentlich unb nur gegenüber

cin3clnen "iperfonen gemacht toaren, einen 3it)ilred^tlid^en ^nfpruc^

feftftcllen toollte, F)iclt fie nic^t für richtig. 31* weiteren 'ülugftellungen

gaben bcr ^anbclöfammcr ^nla§ bie "^eftimmungen bc^ (£ntti)urfS,

bie für ben ^anbel mit ein3clnen "^Baren CBier, ©am) neue

^Reglementierungen einfül^rten, ferner bie "^Beftimmungen über bie

*2HittciIung üon ©efd)äftg» ober 'BctriebSgcI^cimniffen, über bic

mipräuc^lic^c ^ertocrtung oon ^unbenliften ufto. ^it 'tRec^t

betonte bie ^anbclöfammcr, ba^ gctoife ^aufleutc unb ^ahvitankn

einmal 6d^aben baburd^ erlitten, ba^ i^rc '^Ingeftcntcn bie bei

i^nen ertoorbenen ^enntniffe fpäter im ^ettbeioerb mit il^nen

oertDcrtcten; ba§ bürfe bod^ aber nid^t ba3u füF)ren, bie "JUngcftellten

3ur ^rad^Iegung jener ^enntniffe 3U tterurteilen unb il^nen baburd^

in mand^en ^ößcn bie "SHögüd^fcit, in iF)rem bisherigen *53eruf§»

3tDcige überf)aupt nur tätig 3U fein, 3U nehmen. 3n bcr "^Befd^ränfung

biefeS SBcrtDcrtunggOcrbotS auf 2 ^a\)xc liege nod^ eine „befonberc

•^Berle^ung bcß gcfunbcn moralifd^cn ©efüJ^IS, bem e8 unoerftänblid^

fein toirb, ba^ eine ^anblung, bie lnnerf)alb 3tDeier Qa^re alg

unmoralifd^ gebranbmarft ift, am erften Sage beS britten f5a{)re§

erlaubt fein foll*.

•SXur ein geringer Seil biefer ^ugftellungcn ^at in bem ®efe^

öom 27. ^ai 1896 *5Berüdfid^tigung gefunben; fo tourbe bcr ftraf«
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bare '^{^braud) bcr ©cfc^äftg» unb 3)tenftge^citnmffe bcfc^ränft

auf btc S)auer bcg 3)icnftt>erf)ältmffc3.

S)a8 ®efc^ ^at fotoo^I burd^ blc *iUugfü^rung, bic i^m ber

^unbcSrat in cin3clnen '58e[timmungcn 3U geben f)atte, toie auc^

burd^ bie grofec 'iHugbeF)nung, bie ba^ Qcin^c ©ebiet beg »unlauteren

'^ÖettbetoerbS" erfahren ^at, bcr ^anbelöfammer auc^ tDeitcr^in

me^rfad^ ©elegenl^eit 3ur ©teUungna^mc im ein3clnen gegeben.

S>a§ ein ©efe^, baß in bem ©rabe auß "Jltifetrauen geboren ift,

tDie biefeg, eine ^ülle üon 5>enun3iationen, "iUnfragen unb 3ti>etfe[n

f)eröorrufen tnu^te, tt>ar ja begreiflid^; anbererfeitS gaben namentlich

bie "iUnorbnungen beö ^unbe^ratS über bcn (2{n3elt)erfei)r getoiffer

*22}aren in öorgefc^riebenen (Einheiten ber '^al)l ufi». (®arn, ^lafd^en»

bier, See, ^leifd^ejtraft ufti).) ©elegen^eit 3U ^ufeerungen, tod^renb

anbere üon bem ®efe§ berührte ©ebiete toie baß ^ugöerfaufgtDefen,

in baß "iHrbeitggebiet ber 5)etainiftenfammer fielen.

6(^on (£nbe 1908 lag ber (Enttourf eineS neuen ©efe^eS öor.

SBebenfen er^ob bie ^anbelgfammer gegen bie bem "33unbe3rat

ein3uräumenbe *5Befugni§, feftfe^en 3U bürfen, ba^ beftimmte '^Öaren

im ©in3elt>erfe5r nur mit einer auf ber *5Öare ober i^rer 'tUuf«

mac^ung an3ubringenben "iHngabc über ^efc^affen^eit, ^a^ ober

Ort ber (Sr3eugung ober ben Ort ber ^erfunft ber Sparen

geloerbgmäfeig t>er!auft ober feilgel^alten toerben bürften. 5)ie

^öglic^feit, ba% in größerem Xlmfangc, alß e8 big^er gefd^e^en

ü)ar, mit ber @infüi)rung einer S)efIaration§pftid^t toeiter fortge-

fal^ren toerben fonnte, fd)ien ber ^anbelöfammer fef)r bebenflid^; [ie

be3tDeifeIte auc^ baß ^ebürfniö für biefe toeitere "Beöormunbung

beß ^ublifumS unb toieg auf bie bamit 3ufammenf)ängenben 'DJer»

le^ungen bcr ©efd^äft§gef)eimniffe über bie 3iif<itt^"^^"fß^wng unb

^erfunft oon ^aren F)in, bie foiooF)! für bcn §änbler ioie bie

^abrifanten er^eblic^e *3Tad^teite im ©efolge f^abcn müßten. 3n
bem neuen ©efe^ üom 7. 3iuni 1909 fanb aber bie angefod^tene

SBeftimmung ^lufnaf)me.

•iJIHit ber ©efe^gebung unb bcn Vertragen über baß litcrarifc^e

Xtrf)eberred^t ^at fic^ bie Sommer3bcputation nur toenig befc^äftigt.

S3)ir i^ahm fc^on oben bemerft, toie fie Den Vertrag ^amburgö

mit g^ranfreic^ über baß literarifc^e unb fünftlerifd^e Eigentum im

3a^re 1856 3um "Slnla^ einer (Erörterung über bie ^abrifmarfen

naF)m. ©ie ^attc im übrigen ein 'iBebürfni^ für bzn "jDertrag an
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fid) im 3tt><^ifcl gc3ogen. 3)a§ fic bcn Slöcrt folc^cr Söcrträgc,

namcntlid^ vocnn mit i^ncn ein ftd^tbarcr praftifd^cr ^u^cn Der»

bunbcn Voav, too^I 31: fd^ä^en toufetc, k^rt bic t)on iF)r im *3ITär3

1852 gegebene *3lnregung 3U einem mit (Brofebritannien ab3U»

fd^Iie^enben Söertrag loegen B^u^cS beS literari^d^en (Eigentums.

3)ie (Eommer3beputation toieS bamalS auf bie "iJerträge biefer ^rt

f)in, bie "^reu^en unb mel^rere anbere beutfd^e Staaten mit ©rofe«

britannien abgefd^Ioffen Ratten, ^reilic^ ^anbelte e§ fic^ in biefcn

Verträgen nid^t nur um ben ^utorenjd^u^ gegen 'Jtad^brudf unb

unbefugte 51ad;bilbung, fonbern (Brofebritanien l^atte, geiftige

3ntereffen mit praftifrf)en fing ijerbinbenb, für bie ©inful^r ber in

jenen Staaten erfd^ienenen "^üd^er eine erl^eblid^e SoHermäfeigung

betDifligt. 5)a bie ^ugfuf;r beutfc^er ^üd^er nad) ^nglanb t»or=

toiegenb über Hamburg i^ren *5Deg naf)m, fo tt>ar fc^on au§ bicfem

rein tDirtfc^aftIid)en ©runbe, tote bie CEommer3beputation betonte,

cg nottoenbig, an ben Vorteilen jener SlJerträge teil3unef)men, foHte

nid^t ber ^üd^ertoerfanb über Hamburg nac^ (Englanb großen Xln»

bcquemlic^feiten untertoorfen ober nad} anberen "ipid^en abgelenft

toerben. ^n bem "übertrieb ber fran3öfifc^en, belgifd^en, amerifanifd^en

•^Xac^brude englifd^er "^üc^er burd^ bie l^amburgifc^en ^ud^bänbler

~ bem ein3igen Saiotit), baS bem ^bfc^Iu^ einer ^onoention ^am»
burgg mit ©rofebritannien entgegenftef)en fonnte, — f)atten aber,

toie bie (Eommer3beputation crflärte, biefe 'iSu^l)änblcr toenig

3ntereffe me^r, ba burd) bie 3une^menbe 3^^^ ^<^r literarifd^en

"23erträge unb namentlid) bie beutfd^en "^Jerträge mit Großbritannien

ein Vertrieb biefer "iTCac^brude toenig me^r bebeutete.

S)er Senat ging auf biefe Anregung ein, unb am 16. 'sUuguft

1853 tDurbe ein fold^er "33ertrag gefc^Ioffen; er entbält ebenfalls

bie 3"i^'^e'*ii"9 ^^^ 3oücrntäfeigung für bie in Hamburg Veröffent-

lichten SQ3erfe.

^iele 5af)re fpäter l^at aud^ 3U bem SReid^Sgefe^ über ba^

Url^eberrecfit an SJBerfen ber bilbenben ^unft unb ber 'i|3botograi)F)ie

fic^ bie ^anbelgfammer 3U äußern gehabt; ndmlid^ im ^a^re 1904.

3n Ubereinftimmung mit ber ^"^"[triefommiffion fteUte fie feft,

ba% ber 3"^"ftne bie freie ^ertoenbung fold^er ^unfter3eugniffe,

bie mit (Erlaubnis beS Ä^ünftlerS an einem "Jöerfe ber 3"^ii[trie

nad^gebilbet toaren, nun befd)ränft toerben foßte, inbem an^ in

bem ^aUe geftatteter inbuftrieüer STCac^bitbung ber ^unftfd^u^ fort-

beftel)en, für bie anbertoeitige ^ertoenbung beS 5?unfttoerfeS 3U

inbuftrietlen 3ti)eden alfo toieberum bic @enef)mtgung beS llrbeberS



Äünftlcriyd^cg (£ig«ntuin. ^crfel^r mit "Jlol^runggtnltteln. 495

ober jcincS ^^cd^tSnad^foIgcrS crforbcrlid^ fein foHte. ^nbererfeitg

öerfattnte bie ^anbd^tammcx nic^t, ba^ für biefe ^efd^ränfung ber

inbuftrieÜen "SJertoertbarfeit öott ^unfttoerfen bie ^cbcutnng be§

3ufamtnentoirfeng i)on ^unft unb Qnbuftrie, fotoic bie billige

^^ücffid^t auf ba^ tnaterieüe ^ntereffe beg ^ünftlerS an ber *iöer»

toertung feiner Sr3eugniffe fprec^e. ^ebenflid^er nnb beg^alb ber

^bdnberung bebürftig fd^ien bagegen ber ^anbelgfammer bie ^e»

ftimntung, nad^ ber bie p5otograpf)ifd^e '3Tad^biIbung ber inneren

Seite eines SXöerfeö, 3. ^. ber gnnenard^iteftur eineö ^autoerfeS,

o^ne ©enel^migung beg Hr^eberS unterfagt toar, tpäF)renb bie

•iMufeenanfic^t reprobu3tert tt>crben burfte. 3n ba^ ©efe^ tourbe

tro^bem bie ^eftimntung aufgenommen, nad^ ber bei ^autoerfen

fid^ bie "iBefugnig 3ur ^eroielfdltigung nur auf bie „äußere "JUn«»

fic^t" erftredt.

10. 3)er "iDcrfe^r mit *2taf)rungg= unb ©enufemitteln.

©ttoag gan3 '3Xeue8 bietet ung in biefer "^Periobe unb 3ti)ar

audf erft in if)rer 3toeiten ^dlfte bie *2Taf)runggmitteIpoIit{f. 5)er

^anbelgpolitif ber früheren 3^^^ if^ ^i^^ (Bebiet fo gut toie fremb.

Sie befc^rdnft fid^ auf ein3elne •Sltafena^men lofalen (E^arafterS

ober *iMnorbnungen i)oIi3eiIic^er 'JTatur, bie aber toeniger Oon

fanitären (Srtoägungen alS Oon einer getDiffcn obrigfeitlid^en SBe»

oormunbung eingegeben loaren unb einer ein^eitlid^en 6^ftematif

entbehrten. 'SXur ioo eS fid^ um "23iel)feud^en ^anbelte, griff bie

ältere 3^it 3" "^Ubfperrungömaferegeln. ^m 3ßitalter beS mobernen

^erfel^rg, ber maffen^aft Sö5aren auS allen 'iprobuftionSgebieten

mit 3um Seil mangelhaften F)t)gienifc^en ©inrid^tungen in bie ^ultur-

Idnber toirft, im 3^^talter einer auSgebel^nten '3TaF)rungSmilteI»

inbuftrie, bie mit bem gan3en SRüft3eug ber '335iffenfd^aft arbeitet,

ift baS anberS getoorben; mit ber toac^fenben ^robuftion unb

•Jöerfeinerung ber ^erftellung ift auc^ bie §^giene anfprud^güoHer

getDorben.

SIDie fid^ bie bered^tigten ^eftrebungen be§ bie *23}aren auf btn

SQ5eltmarft toerfenben ^anbelg mit bcn 3intereffen ber 'STal^rungg»

mittelinbuftrie unb bcn 'ipflid^ten ber §t)giene einerfeitS, mit ben

2!enben3en ber inneren ^anbelgpolitif anbererfeitS »ertragen unb

augeinanbergefe^t l^aben, baS toirb im ^olgenben innerF)aIb beS

ung gefegten 'Ka^menS 3U betrad^ten fein.
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•^lug einem ^ertc^t, bcn bic Sommer3bcputation am 12. *2Xo»

tjember 1859 crftattete, crfe^ctt toir, toie fic^ ttor ber ^^eic^Sgefe^»

gebung ber 'iJorftanb ber f)amburgtjc^en ^aufmannjc^aft 3U einer

^rage [teilte, bei ber un3tDeifel^aft bie gefunb{)eitgyc^äblid^e "^Be-

^anblung eineg ^anbelöartifelö in ^etrac^t tarn. 6eiten8 beS

'iPon3ei5errn toar bie Sommcr3beputatiou auf baS in 3af)Ire{d^en

fallen erfolgte unb feftgcfteHte färben beS ^affeeS mit einer

gefunb^eitöfc^äblic^en 6ubftan3 (^^roitigelb) aufmerffam gemad^t

unb um t)ertraulic^c 'iRürfäufeerung erfud^t toorben. S)ie Sommer3»

beputation empfahl bie Sofortige Sttö^Ö^'itfttö^me bon *3Ha^regeIn,

um ber 'S^ertoenbung jeneö fc^äblid^en 6toffeg für bie 3iifw^ft

bi)r3ubeugen; fie riet aber bon einer öffentlid^en "^efanntmac^ung

l^infid^tlid; ber gegentüärtig öorgefommenen 9HiPräud^e aby ba ber

beabfic^tigte "ßmed and) ol^nebcm erreid^t toerben fönne unb fic

nur ben F)iefigen ^affeemarft fd^tt>er fd^dbigen unb 3U Übertreibungen

^nla§ geben toerbe. S)ie betreffenben ©c^ulbigen ober 'iöerbäd^tigen

feien in bigfreter SDÖeife fc^arf 3U Dertoarnen; bon 3^it 3U 3^^*

müßten bann groben bon Kaffee burc^ 6ac^berftänbige unterfuc^t

unb gegen bie libertreter b^§ '23erbot8 unnac^fic^tlid^ öorgegangen

toerben. 3)oc^ feien 3unäc^ft alle bei ben Itnterfuc^ungen beteiligten

namentlid^ bie ^itglieber beg ©efunb^eitSratg unb bie betreffenben

^oli3eibeamten 3ur 3)i§fretion 3U berpflichten, „ba fonft ol^ne allen

toirflic^en ^u^en für ben erftrcbten 3toedf, beffen S3)ic^tig!eit getoi^

nid^t 3u berfennen ift, bem reeKen ^anbel burd^ ertoerfteS über*

triebeneg SQli^trauen ^öc^ft nad^tcilige folgen ertoac^fen fbunten.*

2)aS bigfrete, borfid^tige *33erfal)rcn, ba^ ^ier empfol^len tourbe

unb auc^ tool^l 3ur *iJlntDenbung fam unb anbererfeitS bod^ aud^ baS

3iel, bie "^Befeitigung beg llbelftanbeg, tatfräftig in8 "iHuge fa^te,

3eic^net fid^ tDol)ltuenb au§ oor ber fpäter bielfac^ 3U beobac^tenben

1iberftür3ung in fold^en 3)ingen.

S)a§ man fic^ in Hamburg in anbcrn äl)nlic^en fällen, in benen

nic^t fo bebeutenbe allgemeine toirtfc^aftlic^e 3"tereffen auf bem
©piel ftanben toie beim Kaffee, nic^t fc^eute, offen 3U berfa^reu,

lel^rt u. a. bie am 13. 'SHai 1853 üon ber 'it^oli3eibe^örbe beröffent»

lid^te Tarnung bor bcn mit ^^romgelb gefärbten englifc^en 'Bonbong.

©benfo gab im Saläre 1856 ba^ "iöerfal^ren ber '^oli3ei gegen

ben ©ro^^anbel mit mebi3inifc^en Heilmitteln, ben fogenannten

Arcana specifica, ber ^ommer3beputation "iMnlaS, bor (Eingriffen

in btn an fic^ bered^tigten unb toic^tigen ©ro^^anbel mit folc^en

6toffen 3u loarnen. ^ar auc^ ber (5in3elberfauf am ^la^e ber»
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boten unb bcn *illpot^cfcrn vorbehalten, fo mu^te eS bod^ 3u toelt

füF)ren, ioollte man bcn ^anbel mit fold^en *2Öaren im großen,

namentlich bie "iHuSfu^r, befc^ränfen.

S>ie Abneigung ber ^aufmannfd^aft gegen ein 3U toeitgel^enbeg

(Singreifen beS (Staats fam bann fpäter toieber 3um "iHugbrucf, alS

bie 9^eic^ggefe^gcbung begann, biefe *2ingelegen^eiten in bcn ^reiS

i^rer '^Birffamfeit 3U 3ief)en.

^IS im ^rü^ja^r 1878 ber ^anbelgfammer ber bem ^unbeSrat

borgelegte „©nttourf eineS ©efe^eg betr. bcn "^Dcrfebr mit 9Ta^rungg»

mittein, ©enn^mittetn ufto." 3ur Begutachtung 3uging, fprad^ fie fic^

»principaliter" gegen ein fold^eg ©efe^ aug. ^er ©nttourf fei, fo

erflärte fie, b^röorgegangen auS „einem Beftreben ber ^ürforge

be§ ©taateg für bie ^ntereffen feiner ein3elnen Hntert^anen,

toelc^eg bie ^anbelgfammer im "iyilgemeinen nid^t alg berechtigt

anerfennen fann". (5g fei getoife "^Hufgabe beg 6taatg, „^anb»

lungen, toeld^e bie ©cfunb^eit ber "iUnge^örigen bebro^en, entgegen

3U toirfen unb fie nad^ saiöglid^feit 3U berbinbern". ©egen bie

Beftimmungen bc§ (Snttourfg, bie bieg be3tDedften, b^itte bie ^anbelg»

fammer aud^ nid^tg ein3utDenben. (Sie toanbte fid^ aber fd^arf

gegen bie toeitergebenben Beftimmungen beg ©ntiourfg, bie im

•JDerfebr mit *3Tabrungg» unb ©enufemitteln „bie OoUfte, unbebingte

Offenheit unb "Slufrid^tigfeit er3tt)ingen" tooüten unb jeben mit

fd^toerer Strafe bebrobten, ber einem folc^en Prüfet „ein beffereg

^ugfeben oerleibt". 5)er b^^r^<^i angeftrcbte §aupt3tDecf, „bie

*iPrit)aten burd^ *33eranftaltungen bcS 6taateg oor ^^ermögeng^

befcbäbigungen unb XleberOorteÜungen 3U fc^ü^en," übeifcbreite

nacb 'SHnficbt ber ^anbelgfammer toeit bie (Brennen bc^ bem 6taat

obliegenben SlÖirfunggfreifeg. „^ür feine "iDermögcngintereffen

mu^ jeber felbft forgen, burdf) if)re 'iJerle^ung toirb 3tDar er felbft,

aber nid^t bie ^Hgemeinbeit gefc^äbigt. 5)ie 6oUbarität im ^auf

unb "DJerfauf regelt fid^ burdb ben '23erfebr felbft, inbem bie ^unben

Oon einem unfoliben 'iBerfäufer, ber tbnen fd^Ied^te '32)aren liefert,

abgeben unb 3U einem anbern fid^ toenben toerben. 3>er (Staat

bat nid^t bie "^Hufgabe unb nicbt bie '2Had^t, 'i)icr regelnb ein3u=

greifen." 5)ag erfenne bie "iöorlage aud^ an, inbem fie jenen

(ärunbfa^ nid^t auf alle ^vociqc bc§ '23erfebrg, fonbern toie eg

felbft bort b(^iB^> »^^i Oorficbtiger Befcbränfung" nur auf ben "SJer»

febr mit ^abrungg» unb ©enu^mitteln antoenbe. 6oIIe aber nicbt

bie 9^ücfficbt auf bie ©efunbbeit, fonbern bie OoQe "iHufrid^tigfeit

im "DJerfebr ma^gebenb fein, fo fei fein ©runb für biefe Befcbränfung

®ctd&lc§te bet Commersbejjutation u. öanbcütammcr 111. 32
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dn3ufe^cn; unb c§ bürfc fd^tocr fein naci^3Utocifcn, tocS^alb baS

unfc^äblic^c färben öon Kaffee ücrtocrflic^cr fei, alg baS fünftlid^c

6d^trtercrmad^en üon ^leibcrftoffen.

S)ic ^anbclgfamnter tabelte fobann, ba^ man mit biefem (Befe^

gegen ein ^au)?tprin3ip beS ©trafred^tS Derfto^e, namlic^ ba^ gegen

ba§ "iöermögen eineS anberen gerid^tete ^anblungen nur ftrafbor

feien, toenn ber "^Befd^äbigte au§ iF)nen einen 3it)ilred^tlid^en ^w
fprud^ ableiten fönne; tDer eine *5partie Kaffee gefauft ^abc unb

nac^l^cr, toeil ber Kaffee gefärbt fei, beim 3ibilgeric^t ^lage erl^ebe,

tDÜrbe fid^erlid^ abgctoiefcn toerben; ba^ er bann aber foHe 3um
©taatSantoalt ge^en unb öon i^m bie ^eftrafung begjenigen erreid^en

fönnen, ber tl^m 3it>i[red^tlid^ nic^t f)aftbar fei, toürbe bie größte

Anomalie in bem bi§f)erigen 9lec^te unb ber SRed^tSanfd^auung fein.

^auptfäc^Iid^ ^atte bie ^anbelSfammer aber ^ebenfen praf»

tifd^er "iHrt. 5)er ^anbelgftanb \)ahe, fo betonte fie, burd^aug fein

Sntereffe baran, unrec^tfertige unb unfolibe ^anbelgmanipulationen

in 6d^u^ 3U nehmen; gerabe ber e^ren^afte, reelle Kaufmann
leibe unter i^nen am meiften. ©g gebe aber manche *2HanipuIa-

tionen, gegen bie fic^ aud^ öom moralifd^en ©tanbpunfte nichts

eintoenben laffe unb bie im praftifd^en 2ebcn unentbel^rlic^ feien.

80 fuc^e jeber Kaufmann feiner '^Öare ein guteg 'iUugfef)en 3U

geben; ob eine geringe '^are in feine (Emballage getan toerbe

ober ob ber SlÖare felbft ein beffereS 'iHnfel^en gegeben ober burd^

F)armIofen 3itf^^ eine gute 3^arbe gegeben toerbe, fomme im ©runbe

auf baSfelbe f)inaug. S)urd^ alleS bieg fönne ein nid^t fad^funbiger

Käufer 3U ber "SHeinung herleitet toerben, alS ^dbc er eine beffere

SQ3are bor fid) al^ in "^Birflid^teit ber ^aU fei; toenn ber '^reiö

ber Qualität entfpred^e, toaS fid^ burd^ bie ^onfurren3 regele, fo

toerbe niemanb gefd^äbigt. S35oIIe man jebeS färben bei biefen

*2Öaren Verbieten, fo triebe man ^anbel unb ^crU'i)r in fold^en

"Slrtifeln au^ ©eutfc^Ianb nad) anberen 2änbern; fo toerbe eg mit

bem Kaffee ge^en, ber in einigen 2änbern eine befonbere ^arbe

l)aben muffe; biefer '25orIiebe fei man in Hamburg nad^gefommen

burc^ einen unfc^äblid^en 3i^f^^; berbiete man baS, fo toerbe man
ba^ ^iefige ^affeegefd^äft fc^toer fd^äbigen. 5)ie SBeftimmung, ba^

fold^e ^anblungen nur ftrafbar fein foHten, toenn fie „3um ^tocde

ber Säufc^ung" öerübt feien, fidlere bei ber 3)e{)nbarfeit biefeg

•^Begriffs bcn legitimen ^anbel toenig.

'illucb toieg bie ^anbelgfammer auf baB 6trafgefe^buc^ (^rt.

367, mi 7) ^in, ba§ bie 5eilf)altung unb bm 'S^erfauf gefälfd^ter
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ober öcrborbcncr Nahrungsmittel fd^on mit ©träfe bebrol^e unb

ba^ für ba^ ^nlanb öollftänbig auSreid^e. SlÖenn ber ©nttourf

aber offenbar namentlid^ biejenigen g^abrifanten unb ^änbler

treffen follte, bie nac^ bem ^uSlanbc l^anbelten unb für ba^

"iUuSIanb fabri3ierten, fo toürbe btefe "5Hbftd)t Oon ber ^anbelg»

fammer entfd^ieben befämpft; man toerbe folci^e ^abrifationen bü'^

burc^ nur Oon ^ler Oerbrängen. „©er ©taat !ann bod^ unmöglich

ein gntereffe baran ^aben, feine üäterlic^e ^ürforge and) auf bie

'Jllngef)örigen anberer ©taaten au§3ube^nen.'* Unb eS f)anbte fid^

bier boc^ nid^t um Oerbrec^erifc^e Sätigfeit, fonbern nur um bie

•ilugna^mefteüung einer ein3igen klaffe Don 'JHrtifeln. S>ie "^Bered^»

tigung be§ '^öunfc^eg, aud^ ben nur nad^ bem "iHuglanbe bcmbelnben

^cibrifanten ftrafen 3U fönnen, fei entfd^ieben 3U beftreiten.

'^n biefer grunbfä^Iid^en ^ble^nung l^ielt bie §anbel§fammer

auc^ feft, alg Snbe beg Qa^reS i^r ber in ber 'tReic^StagSfommiffion

abgeänberte ©nttourf 3uging unb fie bie erfolgte 'JBerücffic^ttgung

einiger (£in3eItDünfd^e — genauere ^eftimmung ber ©egenftänbe,

auf bie ba^ ©efe^ 'iHntoenbung finben foHte, ^efd^ränfung ber

•^Hac^tbefugniffe ber "^Muffid^tSbeamten ufto. — feftfteQte.

^an toar bamalg noc^ in bcn erften ^iHnfängen einer ©efe^«

gebung, bie auf i^re ^a^nen bie '^BeOormunbung ber '^rioattoirt-

fd^aft burd^ bcn €>iaat gefd^rieben ^atte; man l^ielt in Hamburg
nod^ burd^au^ feft an ^nfc^auungen, bie jeber (Sinmifd^ung

beS ©taat§ abgeneigt toaren; begf)alb mufete eine Vorlage ioie

biefe auf bie Äaufmannfd^aft überaus peinlid^ toirfen. S>ie

^anbelöfammer betonte in il^rem 3toeiten ^erid^t Oom 4. Januar

1879, ba% bei ber Hn!Iarf)eit be§ ©efe^eg ber ©c^toerpunft für

feine ^anb^abung in ben bcn ^Beamten 3U erteilenben Qnftruftio«

nen liegen toerbe ; fie toarnte, ba^ biefen nid^t biefelbe toeitge^enbe

^uffaffung 3ugrunbe gelegt toerben möge, toie eg bei bcn '3Hotiöen

ber '^aU fei. S)er ©enat fprac^ fic^ übrigeng auc^ bafür au8,

ba% allen folc^en ^orfc^riften entgegen3utreten fei, bie über bcn

3tDecf ber 93er^inberung folc^er ^älfc^ungcn unb SÖlanipuIationen,

bie ber ©cfunbbeit fd^äblid^ toerben fönnten, b^"^it^9^"9^"- ®r
^ielt ebenfalls betattlierte "^Jorfd^riftcn für nottoenbig, „toenn nic^t

läftigen '!Berfef)rgftörungen, gebäffigcn 3)enun3iationcn unb poIi3ei=

lieben ©infc^reitungen aller 'illrt S!f)or unb S^ür geöffnet toerben

foüen".

^ud) in biefer '58e3ief)ung, ber ^anb^abung unb 'iHuSIegung

elneS ©efe^eg burd^ "iyugfül^runggbeftimmungen, foHte erft eine

32*
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fpätcrc 3ßit ^^tn ^anbcISftanbc eine bittere 6d^ale öoll Erfahrungen

unb (£rfenntni[fen liefern.

3n ber ©runbanfc^auung ift bie ^anbel^fammer ber ^^llnfic^t,

bie fie im 3af)re 1878 augfprad^, h\§ in bie neuefte 3^^^ tr^w

geblieben; eine '3nobifi3ierung ^at fie too^I nur baburci^ erlitten,

ba% aOerbingg bie ^ortfc^ritte ber ^aJ^runggmittelted^nif in ^er=

binbung mit ber ^Verteuerung öieler ed^ter '^probufte in neuerer

3eit ber ^ad^a^mung unb ^älfd^ung in früf)er ungeahntem "^Ha^e

^orfc^ub geleiftet unb SQXifebräuc^e ge3eitigt l^aben, an bie man
einft nic^t gebai^t ^at.

5)ag *3Ta^rungSmittcIgefe^ i)om 14. SÜXai 1879 ^at ber ^anbelS-

fammer nac^ mehreren 'iRid^tungen ^nla§ 3U ©rtoägungen unb

Anträgen gegeben. 3wuäc^ft trug fie in einer Eingabe öom 26. 3ö*

nuar 1881 bem '3^eic^gfan3leramt F)infid^tli(^ beS ^erfe^rS mit

*iPetroIeum, für btn jeneS ©efe^ bcn (Sriafe einer faiferlid^en ^er»

orbnung i)orgefeF)en l^atte, bie SBeunrul^igung öor, in ber fid^ bie

3intereffenten befanben, ba fie toeber über ben 3ßitpunft beg Erlaffeg

einer fold^en Söerorbnung nod^ über bie (Ein3elf)eiten, ber in il^r

feft3uftenenben ©ren3en ber 3uläffigfeit beg 'ipetrokumS im flaren

toaren. 3>ie *iöerorbnung öom 24. ^ebruar 1882 regelte bann biefen

^erfe^r. tlber bie Ein3el^eiten ber ^uSfü^rung l^at biz ^anbel^»

fammer fid^ toieberl^olt geäußert, fo über ba^ S^eftüerfal^ren unb

unb ba§ 'Jöerl)alten ber Importeure 3U ben Xlnterfud^ungen.

ferner ^at bie ^ntoenbung beS ©efe^eg auf ben 'üDeinl^anbel

unb auf ben ^onig bie ^anbelSfammer befc^äftigt. Xlnb nac^ bem
@rla§ beg ©efe^eg über ben "^öerfe^r mit blei» unb 3infF)aItigen

©egenftänben öom 25. 3uni 1887 l^at im ^al)xc 1888 bie ^anbelS»

fammer namentlid^ bie gntereffen ber am ^onferDenl^'i"^^! ^^ß*

teiligten Äaufleute tDa^r3une^men geF)abt; nod^ fpäter, in ben ^öi^ren

1897 ff., ^at bie ^^age, ob bie oon aufeen gelöteten ^onferüenbofen

aud^ bann bem ©efe^ entfpred^enb an3ufef)en feien, toenn fleine

Seile ber ^ötmaffe 3ufdllig in ba§ 5"nere ber 3)ofcn eingebrungen,

3U "^Berl^anblungen ber ^anbel^fammer mit ben Qntereffenten

geführt.

3n biefen toie 3al5freid^en anberen fällen, in benen bie Snter»

cffentcn bie ^ilfe ber ^anbelöfammer anriefen, l^at fie auf eine

mögltc^ft milbe unb fc^onenbe ^ugfü^rung beg ©efe^eS b^^Ößi^iräft.

^nbererfeitg toar fie grunbfä^lid^ feiner SÖlaferegel abgeneigt, bie

ben "ßicoed öerfolgte, "SHanipulationen unreeller 'iHrt 3U oerl)inbern,

unb bie ^uSfic^t bot, bieg 3^1 auc^ toirflid^ 3U erreichen. 60
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binigtc fie im f^a^rc 1890 burd^auS ben (Sriafe einer "iöerorbttung,

bfe ba§ getoerb^mä^lge ^erfteüen, ^erfaufen unb ^ell^alten öon

3ur Anfertigung fünftlid^er Kaffeebohnen beftimntten *3Hafd^inen

öerbot, ba eö fid^ bei biefem fünftlic^en Kaffee offenbar um eine

beabfi(^tigte Sdufd^ung beg 'ipublifumg f)anbelte. Unb too eg

barauf anfam, bem §anbel burc^ ein Verbot fc^äblid^er 5)inge

unb genaue ^eflfteEung ber ©rense beg Erlaubten eine fidlere

©runblage 3U fc^affen, fcfieute bie ^anbelSfammcr auc^ t)or ber

©mpfef)Iung eineg ^erbotg nid)t 3urücf. 60 gab im ©eptember

1902 ba^ ^orge^en einiger 'iPoIi3eibe^örben im Qnlanbe gegen

bcn SBerfauf falifornifd^cr 'iHprifofen, bie im 'iprobuftionStanbe

3tDcdt§ Sötung tierifd^er unb pf(an3lid^er ©c^dblinge gefd^toefelt

tDurben, ber ^anbel^fammer '23eranlaffung, 3um 6c^u^ beg

toic^tigen ^anbel^ mit biefcr 'üBaare 3U beantragen, Hamburg
möge im "^Bunbeörat ben ©riafe einer ^erorbnung ertoirfen, bie

ben Söerfauf getrocfneter ^rüc^te mit einem @ef)alt öon fc^toefliger

6äure Oon 0,125% ober mel^r öerbiete; le^tereg toar bie Oon ber

^amburgifc^en '2Hebi3inaIbe5örbe feftgefe^te ©ren3e ber ©efunbl^eitg»

fd^äblid^feit.

AnmäF)nd^ fteigerte fid) bann baS 6treben, bie SCDirffamfeit beg

©efe^eg toeiter aug3ubel^nen, in immer größerem "^a§e; bie Hrfac^e

lag too^I nid^t nur in ben ioirflic^ öorl^anbenen S)!Hifebrdud^en,

fonbern aud^ in ber mobemen (Suc^t, ber ftaatlid^en *iMuffid^t unb

^eöormunbung immer toeiter 'iRaum 3U geben. 5)a§ in 'iRebe

ftef)enbe ©ebiet bot ja ein überaus fruchtbarem ^elb für ^e»

urteitungen Oerfd^iebenfter unb entgegengefe^ter "iHrt bar. Oh ein»

geführte ober im 2anbc l^ergefteÜte Slöaren infolge getniffer (Eigen»

fd^aften ober 31^^^^^ ""^^^ ^^^ ©efe^ fielen, mu^te meift erft ber

Beurteilung d^emifc^er ober Fi^gienifc^er 6ac^oerftänbiger unter»

liegen, toie anbererfeitg in nic^t feltenen fällen eg fid^ um SDÖaren

F)anbelte, bie in feebefc^äbigtem 3"[tanbe nad^ Hamburg unb in

ben "33erfe^r famen; in folc^en fällen beburfte eg erft ber ^efl«

fteüung feitenS faufmännifc^er 6ad^t)erftänbiger, ob bie SBDare alS

»commer3ieIIe 'JDare" an3ufel^en fei. 3^ anberen fällen toieber,

unb im 2aufe ber 3^it puften fid^ gerabc biefe, betraf bie Unter«

fud^ung ^abrifate ber beutfc^en 'STal^runggmittelinbuftrie.

liber aQe folc^e ^dlle für 3aF)Ireic^e 'Sirtifel l^aben öiele Ber»

F)anblungen ftattgefunbcn, bei benen ber ^anbelSfammer in ber

•iRegel bie Vermittlung unb bie $?eitung ber Bcgutad^tung 3ufiel;

fo, um nur einiget 3U nennen, toegen getrodfneter ^fel (evaporated



502 "iprojlg beß •3Xaf)runggmlttcIgcfc^cö. ÄunftI)onig.

apples), gcfälfc^tcn ^afaoö, gefärbten ^affceg, gefalftcn ^fcfferS,

tpcgcn SDeriücnbung i)on ^Itforfen ufto. Unb me^rfac^ Ift btc

^anbelöfatnmcr genötigt getoefen, in 'üÖa^rung ber il^r übertragenen

gntcrcffen beg F)amburgij[ci^en ^anbelö, gegenüber ungered^tfertigten

"Eingriffen aug bem gnlanbe nic^t nur iF)re eigene faufmännifd^e

*5Uuffaffung, fonbern bie öon beeibigten ^anbelgd^emifern üorge»

nommenen Unterfud^ungen folc^er SDÖaren fräftig 3U üerteibigen.

*2lud^ ^at fie Dielfad^ an ber '5lufflärung ber Öffentlid^feit, ber

'i8ef)örben unb ©erid^te in ftreitigen fragen burd^ (Sin^olung fac^»

üerftänbiger ©utad^ten mitgetoirft.

SBei ber toeiten Öffentlid^feit, t)or ber neuerbingg alle fold^e

®inge fotool^l in ber Sageöpreffe, üor bm (Berid^ten toie in bcn

^eric^ten ber r)t)giemfd^en Hnterfuc^unggämter be^anbelt toerben,

gibt c§ ja faum nod^ geheime, unbetretene '^fabe auf biefem ©e»

biet; unb ber reelle ^anbel, ber nid^t mit beabfid^tigten Säufd^ungen

unb aud^ nic^t mit gefunb^eitStoibriger SBDare arbeitet, too^I aber

auf ©efd^macfgrid^tungen ber ^bne^mer 'iRücffic^t 3U nef)men ^at

unb getoiffe ^onferüierunggmittel nid^t entbehren !ann, biefer reelle

^anbel ^at gar !etn Sntereffe bavan, ettoag 3U öer^eimlid^en, toa2

in ba^ ©ebiet beg ^al^runggmittelgefe^eS fd^Iägt. "^Xur mufe er

atlerbingg großen "^ert barauf legen, ba^ jene toid^tigen Unter»

fd^iebe bei ber Beurteilung ftreng unb mit Söorftc^t etngef)atten

tDerben unb ba% nic^t nur t^eoretifc^e ©ad^öerftänbige, fonbern

auä) fold^e mit praftifd^er faufmännifd^er ©rfal^rung an bcn Unter»

fud^ungen beteiligt finb. ^aben boc^ felbft auffallenbe, aber gan3 natür»

lic^e, flimatifc^e ©intoirfungen t>orübergef)enber ^rt beim ^ac^Stum

mancher ^Irtifel, toie 3. '^. beim ^eig, gelegentlid^ 3U geric^tlid^en

Hnterfuc^ungen auf ©runb beg ^af)runggmittelgefe$eg gefül^rt;

unb eS beburfte beg gan3en 6ac^t)erftanbeg ber ©pe3ialfenner,

um fold^e 'S^eränberungen auf i^re toa^re Hrfad^e 3U erftären. S)a8

burd) alle fold^e (Ertoägungen gerechtfertigte '^Beftreben, bcn legitimen

^anbel mit '3Ta^runggmitteln öor einer übereifrigen ©efe^eSaug»

legung 3U fc^ü^en, ^at bie §anbel§fammer im "Bereich biefeg

©ebieteg ftetg geleitet.

60 öer^ielt fie fic^ able^nenb gegen bie ©d^affung toeiterer

6onbergcfe^e für fog. ^unftprobufte. S)en (2rla§ eineg ^onig»

gefe^eg befämpfte fie im gal)re 1900, toeil eg nur eine "iBeläftigung

unb ©c^dbigung beg reellen ^anbelg unb 3^portg auglänbifc^en

^onigg befürchten laffe, ol^ne ba^ man bcn fog. ^unft^onig, ber

bon bem eckten fc^ioer 3U unterfc^eiben ioar, üerbrängcn toürbe.
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*3Iuci^ fprac^ fie ftc^ toicbcr^olt gegen bie Verbote beg ^ärbeng

gctoiffer S3}aren aug; bie Färbung mit giftigen unb gejunb^eitg»

fd^ablic^en färben tt>ar Verboten; Färbungen mit unfd^äbllcl^en

färben, tele [ie bei 3a^Ireic^en 'iHrtifeln an[tanbgIo§ erfolgten

(Butter, Kaffee), foUte man nid^t »erbieten, ©benfo tnarnte fie im

3a^re 1909, nic^t alle ^rtifel, bie, in größeren Mengen genoffen,

eine fd^äblid^e ober tötlic^e SXÖirfung F)ätten, öom freien '23erfel)r

aug3ufc^Iiefeen unb offi3ien 3U ©iften 3U ftempeln; baburc^ toerbe

bie mifebräud^Iid^e ^ertoenbung fold^er ©toffe ioeit e^er in ben

^ereic^ ber '3HögIic^feit gerücft toerben, alS eS big^er ber ^dü
geioefen.

^n bem im Qal^re 1904 oom ,^unb ber beutfd^en snaf)rungg=

mittel»^abrifanten nnb »§änbler" angeregten Söer^anblungen über

bie "iMugarbeitung eineS *3Xa^rung§mitteIbuc^e§, in bem für bie

Beurteilung oon 5TaI)rungg=, ©enufemitteln ufto. '33egriffSbeftim»

mungen unb 'JTormen feftgefteflt toerben follten, l^at bie ^anbelS»

fammer fic^ nid^t beteiligt, ba fie auS ben i^r 3ugegangenen

^nttoorten auf eine 'iKunbfrage bei ben ^amburgifc^en '225aren=

vereinen bie ©c^toierigfeit erfannte, bie iF)r vorgelegten *50ünfc^e

unb Anträge in ben Ber^anbtungen, bie in ^ranffurt ftattfinben

fönten, 3u üertreten. 6ie überlief ben ein3elnen toirtfc^aftlic^en

Bereinen unb firmen, i^re 'JÖünfc^e felbft 3U Oertreten. S>a6 eS

nur im S^tereffe be^ reeöen ^anbelg unb ber ^abrifation liegen

fonnte, fefte Begrifföbeftimmungen 3U fc^affen, ioar getoife 3U3U»

geben, ^nbererfeitö ift eg fe^r fc^toer, für manche "iHrtifel be§

^elt^anbelg, beren ^robuftionö« unb 'iHbfapebingungen überaus

fc^toanfenb unb Don i)rtlid^en, flimatifc^en, gefd^macflid^en '2Ho<»

menten abpngig finb, ein^eitlid^e formen feft3uftenen.

3u ben ©efe^en, bie toir alS Sod^tergefe^e be8 ^Ta^rungS»

mittelgefe^eg öon 1879 be3eid^nen fönnen, gehört ba^ ©efe^ betr.

ben '35erfef)r mit ^unftbutter.

^I§ im 'i^a\)vc 1886 ber ^anbelgfammer 3um erften SQXale ber

(Snttourf eineS fold^en ©efe^eö Oorlag, erflärte fie fid^ mit feiner

Senben3 i'»ötlig einoerftanben, nämlid^ ^ürforge bafür 3U treffen,

ba% bie ^unftbutter ftetg offen al^ folc^e oerfauft toerbe, ol^ne ba»

bei ber ^erftellung biefeg 'JTa^runggmittelS irgenbtoeld^e §inber»

niffe in ben ^eg 3U legen. Bon ben 3ur ©rreic^ung beg ge=

nannten "ßtoed^ öorgefe^enen ^a&regeln erfd^ien ii)x freiließ bie
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5Beftimmuttg, nad) ber in ganzen (S^chinbcn ober Giften berfaufte

^unftbuttcr aufeer bicfcr S8e3eic^nmtg ben Tanten ober bie ^irtna

beg ^abrifanten tragen muffe, 3U toeit 3u ge^en; „cg ift ein be»

red)tigteg unb fel)r toefentlic^eS ^ntereffe bc§ S)x>i\<^cn^anbd^, ta%

ber ^onfument nid^t in allen fällen ben erften ©r3enger ber

haaren erfahre, bamit er nic^t bei fpäteren '58e3ügen übergangen

toerbe". 6§ genüge OoUftänbig bie *33e3eicl^nung burd^ eine ein»

getragene ©d^u^marfe.

§ielt fic^ ba§ ©efe^ Oom 12. Quli 1887 immerhin nod^ in

getoiffen mäßigen, bie 'iHbgren3ung ber *5Tatur= Don ber ^unftbutter

be3tDedfenben ©d^ranfen, fo gingen bie '^Beftrebungen agrarifd^er

2^enben3, bie ettoa fed^g ^al^re fpäter ^eröortreten, öiel toeiter.

6ie be3toedten 3unäd^ft bie ^eftfteUung eineS ^öd^fttoaffergebaltS

Don 16 % für Butter, toobei eg fid^ namentlich um bie fog. ^a(i)U

ober ^aftoreibutter ^anbelte, bie in großen SöXengen Oon Hamburg
au§ ing 3n[anb, (Englanb ufto. Oerfd)icft tourbe. 5)ie §anbelg»

fammer befd^äftigte fid^ eingef)enb mit biefer ^rage, fal^ aber, ba

fie fel^r loenig geflärt erfd^ien, unb eine amtlid^e 'Jlnregung nid^t er-

folgte, Oon Anträgen ab. (Erft im 5a^re 1902 erfolgte eine

gefe^Iid^e 'iRegelung biefer ^rage.

^nbt 1895 lag aber ber ^anbelgfammer ein neuer ©efe^ent-

tDurf, bctreffenb ben ^erfe^r mit Butter, ^äfe, ©d^mal3 unb i^ren

©rfa^mitteln, 3ur '^Begutad^tung oor. ©ie betonte in i^rem @ut»

ad^ten öom 17. S'e3ember, ba^, ioenn man überhaupt eine SiaaiS"

auffid^t einführe, gegen bie Oorgefd^lagenen ^eftimmungen, bie

aüerbingg eine "^Jerfc^ärfung beS ©efe^e^ oon 1887 barfteEten,

nichts €in3uti)enben fei. ^HerbingS be3tr>eifelte bie ^anbel^fammer,

ba^ überhaupt für ein neueg ©efe^ ein S8ebürfni§ befte^e, ba ba^

alte ^anbl^aben genug biete, um Säufc^ungen beö 'ipubtifumS

burc^ "DJerfauf Don SÖIargarine ober ©emifc^en alg "^Butter ent»

gegen3utreten. ^udt) hat bie §anbel§fammer, ba^in 3U toirfen,

ba^ etioaigen "^Berfuc^en, im ^^eid^gtage baS ©efe^ im agrarifc^en

6inne 3U oerfd^ärfen, nad^brüdflid^ entgegengetreten toerbe.

S>er toeitere ©ang ber S)inge rechtfertigte biefe SJBarnung; bie

Säuberungen, bie ber ©nttourf, nad^bem er einmal fd^on in ber

Oom 9^eid^gtag feftgefteflten Raffung oom "iBunbe^rat abgelehnt

toar, burd^ bie im SReid^gtag beantragten S^tf^^^ erfal^ren foDte,

toaren, toie bie ^anbel^fammer am 30. 3)e3ember 1896 barlegte,

geeignet unb f)atkn aud) toobl ben ^"wcd, bem "ipublifum bie

*3Hargarine 3U Oerleiben. S)ie §anbclgfammer befdmpfte biSl)alb
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btcfe ^cftimmimgcn, ba^ Verbot beS g^drbcnS, bct gcmcinfamcn

Reinhaltung ber SÖXargarinc mit Butter ujto. in 6täbten über

5000 gintDO^ner ufm. gn ba§ ©efc^ t)om 15. guni 1897 fanben,

tro^ cr^eblid^en '^'ibcx^pxud)^ aud) öon anbeten ©eiten, biefe ^e»

ftimmungen *JUufnal^me.

•Slucl^ bie ^uSfü^runggöorfd^riften 3U bent ®efe^ nötigten ble

^anbelgfammer nod^ 3ur ^b\x>c\)x; fo gab namentlich bie "iHbfic^t,

aüe auSIänbifd^en Butter«, ^äfe» unb 'SKargarinefenbungen einer

•^Prüfung an bcn (Bren3en burd^ bie "ßoUbc^örbtn 3U unter3ie^en,

ber ^anbelSfammer ^nla§ 3U nad^brüdlid^em 'üBiberfpruci^. ©egen

eine \o\d)C Kontrolle burc^ bie BoÜbel^örbe, bie überf)aupt nic^t in

i^re ^ompeten3 faüe, machte bie §anbel§fammer namentüd^ gcitenb,

ba^ bann aud) ber RreiF)afent>erfel^r unter 3oQfontrotIe gefteHt

tDorben toäre. ^ie toenig im übrigen bie ^amburgifd^en Qnter»

ejfenten eine Kontrolle i^rer *2Bare jc^euten, gebt baraug b^r^or,

ba^ im Qa^re 1897 auf ben ^iJlntrag ber ^utterbänbler unb unter

*3Hittt)irfung ber ^anbelöfammer über ibre fotoobi in ber Soöftabt

toie im Rreibafen belegenen 2äger unb ^etriebS[tätten eine poIi3ei»

liebe Kontrolle eingefüf)rt tt>urbe; man tooHte bamit ben 3ablreic^en

Angriffen auf ba§ ^amburgifc^e SButtergefc^äft toirffam ent-

gegentreten.

3u ben ^a^runggmitteln, beren '33erfebr eine befonbere gefe§»

lid^e '^Regelung erfubr, geprt ber SlÖein.

stiebt ba^ Slöeingefe^ i)om 20. ^pril 1892, ba^ öon ben

gntereffenten am bQ^iburgifc^en '©einbanbel im allgemeinen toill-

fommen gebeifeen tourbe, fonbern erft bie geplante "iHbänbcrung

beSfelben F)at feit bem Saläre 1899 bie ^anbelöfammer eingebenb

befd^äftigt unb 3u "^Beratungen mit ben ^ntereffenten gefubrt.

S)anacb tttu^ten aOerbingS bie fd^arfen "^Seftimmungen beg (Ent»

tDurfg namentUcb bem Hamburger (Befd^äft in fog. Raffontoeinen

in 't)o\)zm ©rabe öerbängniSüooH toerben. ©ie biefe SJDeinc be»

treffenbe SBeftimmung toar für Hamburg bie toid^tigfte in bem
gan3en ©nttourf. 5)iefe Raffontoeine tourben mittelg bux(i)au§

3uldffigen, aud^ nad^ bem ©nttourf 3uläffig bleibenben "iBerfc^nittS

öon '^ein mit SlÖein, fotoie toeiterer *5BebanbIung mittelft ^u\a^c^

i)on "ßnäcx, Gaffer unb *2lIfoboI b^rg^fteÜt unb bamit ein billiger,

bcn ^nfprüc^en ber auSIänbifcben, namentlich überfeeifc^en ^b»
nebmer genügenber '2Öein b^rg^ft^ßt. 5>er '22}affer3ufa^ erfolgte

freiließ nic^t aEein 3ur "Jöerbefferung ber Qualität beö be^anbelten
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"©etng, fonbern aud) iDC^entlic^ 3ur "23ermcF)rung feiner Quantität;

nur unter bieder ^ebingung toar eS nad) "iMngabe ber S^t^i^cfi^^tten

möglich, bie öerfc^iebenen, \o l^ergefteHten SQ5einforten in einer

•^Preiglage 3U liefern, toie fold^c unter ber fc^arfen ^onfurrens auf

bcn auSIänbifc^en *2Härften beftanb. '^Öenn, toic e§ in bem <£nt-

tDurf i)orgefeI;en tpar, ein toäfferiger 3^1^^ ^"^ erfolgen burfte, um
bcn *225ein 3U Derbeffern, ol^ne feine *3Henge erl^eblid^ 3U öermef)ren,

fo müßten biefe ©efc^dfte ben ^Betrieb aufgeben ober ing "iUuglanb

überfiebeln. S>ag müfete für Hamburg, too biefe ^affontoeinc in

er^ebli(^er saienge für bie ^ugfuf)r F)ergeftent toürben, in ntel)r»

fad^er ^infid^t einen großen 'iJerluft bebeuten, bcn auä) bie 9teben=

inbuftrien, bie ©(^iffaf)rt ufto. empfinben müßten, tod^renb oer=

mutlid^ ben belgifc^en unb f)onänbif(^en ^dfen bie (Erbfc^aft 3U»

falle. "iHnbererfeitg ftimmten freiließ bie Vertreter beg ©ro^ioein»

^anbelg gerabe biefen '^Beftimmungen 3U, ba ber ^anbd mit

^affonioeinen unb bie übermäßige „'iöerlängerung" beg ^eing iF)nen

nid^t nur große ^onfurren3 ma^te, fonbern aud^ bcn SRuf beg au2

S)eutfc^Ianb überl^aupt ftammenben '©eing fd^äbige.

S>ie ^anbelgfammer fud^te möglid^ft ben ^ntereffen beiber

©rupjjen gerecht 3U toerben, ba bie eine toie bie anbere für bcn

f)amburgifc^en ^anbel toid^tig toar; fie empfahl bie ^ufnttf)me eineg

3ufa^e§, nac^ bem auölänbifc^e ^eine, bie in 5reil)äfen ober

Sranfitlägern in bigf)er üblid^er 'ilÖeife be^anbelt tourben unb

Icbiglic^ 3um ©jport beftimmt feien, oon ber neu beantragten ^e»

ftimmung auSgefd^Ioffen fein foQten. ^arnad) foUten bie ^^ffon»

toeine in ber bi^^cx in Hamburg l^ergefteüten ^rt nid^t bem ©efe^

unterliegen.

^uc^ nod^ einige anbere ^eftimmungen beg Oefe^eS lourbcn

angefochten, fo namentlich bie poIi3eiIid^en ^ontroHmaßregeln, mit

benen ber S33)eini)anbel beglüdft loerben follte,

S)er ^anbelStag fe^te für biefe toid^tige Angelegenheit eine

^ommiffion ein, bie am 11. *2Här3 1900 in ^ain3 tagte unb eine

^ei^e bon ^efc^Iüffen faßte. 3)ie ^anbelgfammer toar ^ier burd^

i^r 'iötitglieb "ip a 1 to unb Dr. © ü t f c^ lo üertreten.

5)en f)ier toie aud^ auf bem §anbel§tag am 6. "Jltpril gefaßten

^efc^Iüffen fonnte freiließ bie ^anbelSfammer nid^t 3uftimmen;

nac^ i^nen foQte ber ^erfauf Oon ^ein, ber, of)ne gefunb^eitg»

fc^dbli^ 3u fein, in einer SlBeife ^ergefteöt toar, bie alö "^erfälfc^ung

angefe^en tourbe, gan3 Oerboten fein, toäl^renb ba^ ©efe^ Oon

1892 ben SBerfauf foIcf)en Weinet unter einer feine ^cfc^affenf)eit
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angebcnben ^C3cicl^nung geftattcte. S)ie ^anbelöfammcr toanbtc

flc^ ctttfc^ieben gegen biefen (gittgriff in bie getoerblici^e ^rei^eit

unb in bie ^rei^eit ber ^onfumenten unb gegen ba^ ^orF)aben,

Hbertretnngen jold^er ^eftimmungen mit fe^r ^(^arfen ©trafen 3U

belegen; fie toieg barauf ^in, ba% "^Dein fein reineS '3Taturs

er3engnig, jonbern ein ^unftprobuft fei unb ba^ über bie bei

^erfteHung beöjelben 3ulänigen ^erfa^rengarten grofee SÖteinungSs

üerfdbiebenl^eiten ^errjd^ten. 6ie [timmte beSl^alb auf bem ^anbelg»

tage mit einigen fübbeutfc^en ^ntereffenten auc^ gegen ba§ 'iöerbot

ber getoerbgmäfeigen ^erfteCiung unb ^eil^altung be§ alg ^ofinen»

toein uftt). in ©übbeutfc^Ianb beliebten ^unfttoeing. ^u^erbem

trat [ie nod^malg bafür ein, ba^ 5i"fi<^tlic^ ber in ^rei^afengebieten

ober Seilungglägern für bie ^u^fu^r l^ergeftellten "^Öeine, bie nid^t

al§ beutfd^e in ben Söerfel^r fämen, eine *5iluSnal^me feftgefteHt

toerbe.

S)er SÖ5iberftanb, ben ba^ ©efe^ im ^innenlanbe fanb, richtete

fic^ in erfter £inie gegen bie ^ontroHiJorfd^riften toie and) baS

SDerbot beö ^erfc^nittg öon "irDei^» unb 9lottoeinen u. a. m.,

tod^renb ber ^unfttoein energifc^ befdmpft tnurbe. '5Denn begF)aIb

auc^ bie ^anbelgfammer bem '^öunfd^e beg „'^ctcin^ Hamburger

SSJein« unb 6pirituofen-§änbIer" nachgab unb fic^ bem antrage

auf "^Berufung einer ^erfammlung ber "^Öeinintereffenten nad^

Berlin, in ber über ben ©efe^enttourf ^efc^Iüffe gefaxt toerben

fönten, anfc^to§, fo beteiligte fie fic^ bod^ an biefer ^erfammlung,

bie am 22. 'iHpril 1901 in Berlin ftattfanb, infolge i^rer ©teHung»

na^me 3U bem fog. ^unfttoein nic^t; bie ^efc^lüffe jener ^er»

fammlung gipfelten in bem €>a^ „©d^affung eineS toirffamen

^erboteg ber ^unfttoeinfabrifation unter ^lufrec^terf)attung ber

übrigen ^eftimmungen beg ©efe^eg Oom 20. "^april 1892*. 5)a§

bie ^eHerfontroHe ufto. oon ber ^anbelgfammer Verurteilt tourbe,

^atte fie toieber^olt auSgefprod^en.

5)ie ^anbelgfammer erreichte fc^Iiefelid^ t»on bem, toaS fie erftrebt

f)atte, tocnig. (Sine '^lugnal^me für bie '3Bein3ubereitung in bm
^rei^äfen tourbe in bem ©efe^ oom 24. "iaiai 1901 nic^t auf-

genommen; ber 3uläffige 3"^^^ ö^" S^tdfertoaffer ufto. burfte nur

erfolgen, „um ben '33}ein 3U Oerbeffern, oF)ne feine Satenge er»

f)eblid5 3U oermebren"; eine 3citltd^e nnb rdumlid^e '58egren3ung

für biefen 3"f^^ tourbe nic^t in ba^ ©efe^ aufgenommen. 3){e

^abrifation Oon ^uufttoein, Sreftertoeinen ufto. tourbe verboten

unb ber 3"f<i^ ^^n ^lüffigfeiten, bie nic^t "^löein toaren, nur noc^
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in bcr ^ellcrbc^anblung 3ug€laffcn. (£inc fd^arfc ^cücrfontrollc

tDiirbe cingcfüf)rt.

0df)ün balb 3cigtcn fi(j^ bann '58c[trcbungcn, bic eine abermalige

•iRcDifion beg ©cfe^eg be3tDecften. ©er (Entourf eineg neuen

SlDeingefc^eö, ba^ im §erbft 1907 ber ^anbelSfammer üorlag, ent»

I)ielt eine 'iReiF)e öon ^eftimmungen, bie in erfter 2inic ben beutfd^en

'©cingrofet>robu3enten 3ugute famen, toä^renb fie für bie ^afje
bcr mittleren unb fleineren 'iprobu3enten, ingbefonbere aber aud^

für ben ^einl^anbcl fel^r fd^äblid^ toirfen mußten. S)ie ^anbelg»

fammer legte bieg in einem auSfü^rlid^en ©utad^ten bar; fie toanbte

fid^ gegen bic toieber in ^orfc^Iag gebrachte räumliche unb 3eitlid^e

^egren3ung ber 'S^dcrunQ, ferner gegen bie \uue "iBeftimmung,

ba^ bie 3w<^^rw^9 "iir innerhalb be§ '^einbaugebiete^, auS bem
bie Srauben ftammten, ftattfinben bürfe, ferner gegen ben öer»

fd^drftcn 5)enaration§3tDang ^infic^tlic^ ber erlaubten 3"^^^^» *^i^

•^Beftimmungcn über bie Xlrfprunggbe3eic^nungen, ben ^erfc^nitt,

bie Einteilung in ^cinbaubc3irfe uftt»., bie ben Slöeinfjanbel fc^toer

fd^dbigen mußten. ^Tamentlid^ befämpfte fobann bie ^anbcl^fammer

bie (Erfd^VDcrung, bie man bem beutfd^en ^anbcl mit ©übtoeinen

bereiten tooßte, bie überbieg ben beutfc^en *5Deinen gar feine

^onfurren3 machten, anbererfeitg aber nac^ i^rer fachgemäßen

^öcl^anblung in ben bcutfd^en §äfen einen toic^tigcn ©jportartifel

bilbeten. ©nblic^ öeranlaßten bie abermals öerfc^drftcn ^ontroß»

maßregeln, bie £agerbuc^fü^rung unb bie auf Diel Heinere ^erl^dlt»

niffe bcrc(^neten ^ontroüformularc uftt). bie ^anbelSfammer 3U

einer ernftcn '^Barnung, man möge nid^t ben großartigen l^anfeatifd^en

^ein^anbel burd^ foI(^e unauSfül^rbaren ^orfd^riften öcrnidbten.

©in neuer (Enttourf, ber im ^rü^ja^r 1908 vorlag, ü)ar nic^t

beffer alö ber t>om ^erbft 1907; ba^ Verbot beg "iöcrfc^nittg öon

*iÖ)eißtt)einen mit 6üb» unb (5üßtt)cinen bebeutete für ben f)anfe«»

atifcf)cn SlDcin^anbel fogar eine *23erfd^Ied^terung. S)ie §anbelg«

fammer empfat)! bie üöQige 'iHbIef)nung beg ©cfe^eg. ^ud^ in

ber "^Berfammlung ber '^Öeinintereffenten, bie am 20. "iniai 1908 in

^ain3 ftattfanb, in ber bie §anbelgfammer burd^ if)r ^Hitglieb

^ ö ft e r ttertreten tt)ar, ti)urbe bcr ©efe^enttourf alö unannei)mbar

be3eid^net unb abgelef)nt.

Sro^bcm gelangte ber (Sntti)urf an ben 'iRcic^gtag, tourbe ^ier

noc^ tttcfcntlic^ gednbert unb bann am 7. "Slpril 1909 ©efe^.

S)urc^ ba^ fc^on erti)d^nte 'JBerbot beg "iDerfc^nittg öon 6üb= unb

6üßtt)cin mit '^eißü)ein anberer '21rt fd^dbigte eg ben §anbel
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^amburgg mit S)cffcrttDctncn nad) bcm 3inlanbc; bod^ toar ble

jad^gcmä^e S^i^^r^itwitg bicfcr '2Dcinc für bcn §anbcl nad^ tolc

üor erlaubt.

^n bcr "iHuSfül^rung bcS ©cfc^cS, bie nid^t geringe ©c^tDierig«

feiten bot unb 3u öielen Sü^cifeln unb Hnterfud^ungen "iHnlafe gab,

^at auc^ bic ^anbel^fammer, bie hierbei, ü)ie auc^ fon[t, bie tätige

Ilnterftü^ung beS „herein Hamburger ^ein= unb ©pirituofen»

F)änbler" erl)ielt, me^rfad^ mitgetoirft; namentlich bie möglic^fte

(Srleid^terung ber Itnterfuc^ung beS 3ur ©infubr in ba^ S^ög^biet

beftimmten SDDeing, ferner ble 9anbl)abung ber "^Beinfontrolle, bie

^in3U3iebung öon ©ad^öerftänbigen bei ber '35ean[tanbung t)on

*325ein, bie (£lnful)rfä^igfeit gett>l[[er *^elne u. a. m. famen bl^rbet

in "Betracht.

'Slud^ bieg ©efe^ 3etgt, toie toeltgebenbe 'Kürffid^t auf bie *5pro»

bu3enten in ^erbinbung mit übereifriger ^ürforge für bzn ©efc^madf

ber ©eniefeenben, bie^mal ber SIBeintrinfer, imftanbe ift, ben

reellen ^anbel 3U fd^äbigen.

3n geringerem Umfange l^at auc^ baS '^kv ^nla^ 3u "iöer»

f)anblungen gegeben, ^m ^rü^ja^r 1889 ging ber ^anbelSfammer

ein (SnttDurf 3u einem SReid^ggefe^ 3U, ber "iDorfc^riftcn über bcn

^erfel)r mit 'Bier enthielt. (g§ l)anbelte fic^ babei namentlid^ um
bie "iHugfd^liefeung einer "Q^eibe gefunbl)eitögefd^rlld)er <Stoffe bei ber

SBierbereitung. S)ie ^anbelSfammer üerbanbelte bl^rüber mit ben

Söertretern ber *33rauercien unb SBierejportfirmen. ©egen bie

^ugfc^licfeung gefunbbeitSfd^äblid^er ©toffe btitte felbftüerftänblid^

nlemanb ettoaS ein3Utt)enben; bod^ ging im allgemeinen bie *2lnfid^t

babin, ba^ baS '3Tabrunggmittelgefe^ in biefer ^e3iebung auSreid^e.

Aber bie ^rage, ob bie ftrengen ba^rifd^en 'Jöorfd^riftcn aud^ in

^orbbeutfcblanb ein3ufübren feien, unb ob aud^ unfd^äblicbe, für

ben (Sjport 3. 3^. nottoenbige ^eimifd^ungen Oerboten fein foHten,

gingen bie "iHnfid^ten auSeinanber.

(Eg ift toeiter bl^rtiuf nic^tg erfolgt, ^m 3abre 1899 toar aber

im "iReid^gtag eine '^Refolution eingebrad^t, nad^ ber bie "^öertDenbung

Oon Surrogaten unb ber S^^a^ Oon ©ü^ftoffen unb ^onferoterungg»

mittein bei ber '33terbcreitung in ber SBraufteuergemeinfd^aft oerboteu

fein fönte, ^uc^ je^t toieber oerbanbeltc bie ^anbelgfammer mit

ben '^Srauintereffentcn. llbereinftimmenb b^tte man ben 'ilöunfd^,

ba^ "iBrauereigetDerbe in ber norbbeutfcben ^rauftcucrgemeinfcbaft

3u i)<ibzn unb feinen (Sr3eugniffen alB unoerfälfcbten 'iprobuften
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baöglcid^C^Infe^cn 3U ücrfd;affen,tDicc8 bic bat)njicl^en ^icrc bc^a^cn.

'3)oä) gingen bic 'iHnfid^tcn barübcr au^cinanbcr, ob man bie ©r»

füllung biejcg SIBunfcl^cg burd^ eine (Befe^gebung, toieftein^at)ern unb

•^Baben bcftanb, erreichen tocrbe; namentlich bie f)oF)eren '33ierpreij'e, 3U

bcncn jold^c '23orfd^riften nötigen mußten, fd^ienen ein ^inbernig. '^ud^

toar 3U bcfürd^ten, ba^ bie 'SieraugfuF)r burc^ ein Verbot ber •jöer*

tocnbung billigerer 'iRo^ftoffe, toie 9teig unb <2Haig, gegenüber ber aug»

toärtigcn ^onfurren3 gefd^äbigt toerben toürbe. S)ie übertoiegenbe

'32TeI)r3aF)I ber Brauereien toollte l^ingegen lieber biefe 0d^dbigungen

E)inneE)men, alg auf ben Berfud^ t»er3id^ten, burd) bie borgefd^Iagenen

gcfe^Üd^en '3Ha§regeIn bie norbbeutjd^e Brauerei auf bie 6tufe 3U

\)zhcn, bie bie fübbeutfd)e, namentlid^ bat)rifc^e Brauerei unter bem

Beftel)en fold^er Beftimmungen errungen I^atte. ©efd^dblgt tourben

burd^ fie tDo{)I namentlid^ bie Heineren Brauereien, bie obergärigeS

Bier (Braunbier) ^erfteüten. @rft burd^ ba^ Braufteuergefe^ bom
3. 3uni 1906 ift bie Bereitung untergäriger Biere jenen ftrengeren,

Surrogate auöfd^Iiefeenben Borfd^riften untertoorfen toorben.

(Sin eigenartiger (Sd^u^ unter bem *2HanteI ber @efunbf)eü8»

fürforge tcarb bem "S^dcv 3uteil. ^m 'i^ai)Vt 1898 tourbe im

9^eid^gtag in überaus fc^neüem Berfal^ren ein ©efe^enttourf ein»

gcbrad^t unb angenommen, nad^ bem nid^t nur bie (Süfeftoffe

(öad^arin ufto.) einer f)o5en Berbraud^gabgabe toie auc^ einem

F)oF)en (Eingang83olI untertDorfen toerben follten, fonbern aud^ il^re

Bertoenbung bei ber ^erfteHung bon 'JTal^rungS» unb (Benufemitteln

uftD. in toeitem Umfange gan3 berboten tourbe. konnte man, toie

bie ^anbelgfammer in i^rem Berid^t oom 15. 3uni barlegte, gegen

bie ^o^e Beftcuerung unb bcn F)o!)en 3on faum ettoaS eintocnben,

ba aud) ber 'S^da fold^en 'iJlbgaben unterlag, fo toanbte fie fid^

bod^ entfd^ieben gegen ba2 Berbot biefer burd^aug nid^t gefunb^eitS«

fc^dblic^en "iHrtifel unb gegen bie *21bfic^t, i^re Bertoenbung alg

Berfälfc^ung im 0inne beg 'irCa^runggmittelgefe^eg unter 6trafe

3U fteHen. 'iQIit '5Rec^t betonte fie, ba^, ba man im Qntereffe einer fo

überaus toid^tigen ^nbuftrie, toie ber beS 'ßudcx^, bie Bertoenbung

eineg 3ugegebenerma§en nid^t gefunb^eitgfd^äblid)en 'JUrtifelS

nid^t f)abc ocrbieten fönnen, man bcn Sd)u^ be§ 'ipublifumS gegen

Berfälfc^ungen unb Säufc^ungen, toie fie burc^ bie Bertoenbung

beg 6ad^arin§ bielfac^ Oorfämen, in ben Borbergrunb gerüdt unb

bcn mit §ilfe biefeg 8toffeg getriebenen „Betrug" unb „unlauteren

•^Dettbetoerb" gebranbmarft l^abe unb bamit ben ©riafe eineg, bie
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^crtocnbung ber ©üfeftoffe untcrbrüdcnbcn ©cfc^cg crlcid^tcrn

S>ag ^c^c^ tDurbc aber angcnomtncn unb am 6. 3ult 1898

ücrfünbigt; eg befc^ränfte fic^ auf bag SDerbot ber ^ertocnbung

unb §in3ujc^ung jener 6toffe 3U *3Xa5rungg= unb Oenu^mitteln.

SJon ber ^efteuerung unb bem 3oö J^F) man ab, ba bei ber "35e»

fc^affcn^ett ber ©üfeftoffe eine llmgeF)ung biefer abgaben in f)o5em

Orabe erleid^tert toar.

5tn Qa^re 1900 jud^te ein neuer ©efe^enttourf bieg naci^3u5oIen,

inbem er nun au^er einer F)0^en '23erbraucl^gabgabe für im ^nlanb

bergefteHte ©ü^toffe einen ungeheuren (£ingangg3oß üon M 8000

per 100 kg unb au<^ fonftige '33erfel^rgbefc^rdnfungen uftt>. üorfal^.

S)ie ^anbelgfammer ^at in mel^reren (Eingaben gegen ein folc^eg

^erfa^ren ©infpruc^ erF)oben unb erflärt, „ba^ fie eg für imtl^unlicl^

^alte, einen neuen 5abrifationg3tDeig lebiglid^ aug bem ©runbe,

tt>eil er einem anberen, älteren ^abrifate eine fc^arfe ^onfurren3

3U bereiten geeignet erfd^eine, burd^ pro^ibitiöe 'Befteuerung,

^potl^efen3ti)ang unb d^nlic^e *3Ha§regetn 3U bernid^ten".

*31ac^ bem neuen ©efe^ öom 7. guli 1902 toar überl^aupt, mit

geringen "ülugna^men, bie ^erfteEung üon 0ü§ftoffen Verboten,

unb i^re ©inful^r unb ber ^erfel^r mit i^nen nur gegen befonbere

©riaubnig ober ben *!Mpotf)efen geftattet.

3n nod^ ^ö^erem ©rabe alg ba§ '3Xal^rung§mitteIgefe^ unb bic

au8 il^m abgeleiteten ©efe^e ^aben bcn ^amburgifc^en Kaufmanns»

ftanb bie berfd^iebenen SÖtaferegetn 3um Slöiberftanb aufgerufen,

bie gegen bie dinfu^r bon ^leifd^ unb ^leifd^probuften getroffen

tourben. ^ier berührt fid^ bie innere ^anbelgpolitif ja na^e mit

ber auStoärtigen; um fo empfinblid^er toaren (Singriffe in ba^

le^tere ©ebiet für bie auf ben "iHuglanbgberfebr angetoiefenen

^amburgifd^en Sntereffenten.

3n ben früheren Seiten toaren eg nur in "^Die^feuc^en beru^enbe

(Ertoägungen, bie in biefer ^infid^t bic bc^ntburgifd^e ^aufmannfd^aft

berührt unb betroffen b^ben (ogl. I. 541 f.) ©egen übertriebene

unb überflüffig fd^einenbe SHIaferegeln, mit bcnen man fid^ gegen

^ie^feuc^en u. bgl. 3U fd)ü^cn fuc^te, ^at aud^ in ber F)ier in

•^Betrad^t fommenben '^Periobc bie (£ommer3beputation unb bie

^anbelgfammer fe^r entfdf)ieben Stellung genommen. 8c^on im

Januar 1845 fpracb f^^ fi<^> ^^^ ^^ f^<^ wm bie in Öfterreid^

berrfd^enbe 9\inberpeft l^anbelte, gegen ^efd^ränfungen bcS ^anbelg
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mit Rauten au§; bic bei biejcm ^anbcl§3toeige 'ißetciligtcn fctcn,

\o legte [ic bar, imftanbe, 3U beurteilen, tnenn ^dute t>on an

ber €>cu(i)c gefallenem "^^iel^ i^nen öorfämen; au^er 'tRo§{)äuten

fämen übrigeng auS jenen (Begenben faft gar feine ^dute nad^

Hamburg; unb bie ^Regierungen ber ba3tDiyd^enUegenben £dnber

tDürbcn tDol)l jd)on iF)re SUufmerffamfeit auf biefen '35erfef)r lenfen

unb felbft ben 5>urc^ganggt)erfe^r mit folci^er "^are nid^t bulben.

•SHan \a^ nun aud) "oon toeiteren ©perrma^regeln ab.

Sim 'i^af)rc 1856 trat infolge einer 'iöorfteHung ber *2)iel^»

fommiffiondre bie ^ommer3beputation beim ©enat für bie '2Iuf«

5ebung bcS "ilierbotS ber 5)urd^ful^r t>on ^ornt)iel^ burd^ ba^

i?auenburgtfc^e ein; baS Verbot tourbe balb barnad^ aufgef)oben.

©benfo toanbte fid^ im ©cptember biefeS '^di)vc^ bie ^Berlin»

Hamburger (Sifenba^n»©efenf(^aft an bie (£ommer3beputation mit

bem ©rfuc^en, bie SHbdnberung eineg dl^nüc^en, t)on *2HedIenburg

erlaffenen "^öerbotg 3U betoirfen. 5)ic (Eommer3beputation Derl^anbelte

mit 6t)nbifug 'SHercf; unb jeneS "iöerbot tourbe eingefc^rdnft.

'iHuc^ fpätcr erinnerte bic ^anbelgfammer mef)rfac^ ben Senat

an bie ^ufHebung früherer Sperröerbote; fo im 6eptcmber 1867,

als man in "ipreufeen bie "^Sefd^ränfungen ber @infuF)r üon "23iel^

unb tierifc^en "iUbfdllen, bie in ben t>orF)ergef)cnben gaF)ren 3ur

•öJer^ütung ber ©infdf)Ieppung ber 9Rinberpeft burd^ ben ©d^iffä»

öerte^r erlaffen toaren, aufhob; bie ^anbelgfammer toieg, al§ ber

(Senat mit einer gleid^en "^Berfügung 3Ögerte, barauf ^i", ba^ „bei

ber befannten, f)öd^ft umftd^tigen unb felbft dngftÜd^en ^ürforge

ber preufeifd^en ^Regierung gegen ©infd^Ieppung ber 9linberpeft"

bie preu^ifc^e Söerfügung „bie looOfte 'iBeru^igung getod^ren bürfte,

ba^ big auf SQ5eiterc§ biefer^alb beim 0cei)erfef)r feine begrünbete

^eforgniffe mef)r obtoalten unb bie getroffenen au^erorbentlid^en

•iBorfid^tSma^regeln nid^t me^r erforbcrlid^ finb". "Jlnnmel^r erfolgte

aud^ F)amburgifdf)crfeitg ein fold^er 6d^ritt.

6pdter tourben bann freilid^ in biefer ^infid^t auf ben ^anbeW«
oerfe^r an fid^ toeniger 'iRüdfid^ten genommen unb fanitdre SÖIa^«

regeln nid^t nur um i^rer felbft toillen, fonbern and) aug anbern,

proteftioniftifd^en '^etoeggrünben erlaffen.

6c^on im Oftober 1880 befc^ioerte fid^ bie ^anbelSfammer, ba^

ber S3Kebi3inaIrat unb ber (3taatgtierar3t, o^ne ba% eine dunere

^Hnregung ba3uoorgeIegen ^dtte, toieberl^olt eine fo tief einfd^neibenbe

unb bebeutenbe ^anbelgintereffen fo fef)r becintrddf)tigenbe *2Ha§*

regel, toie ba^ g d n 3 I i d^ e "^Jerbot ber (£infuF)r Don ©d^toeinen
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itnb aller Seile berfelben au§ ^Torbamerifa in Söorfc^Iag gebracht

^abe. ^an joüte, fo meinte bie ^anbelgfammer, Heber bie

Sri(^ino[ig baburc^ befämpfen, ba^ man t)or bem (Benu§ rof)en

unb ungefod)ten 8c^ti)einefleifd^eg toarnte, alS ba§ man burc^ ßin=

fuI)rüerbote einen bebeutenben @ejc^äftg3ti)eig öernid^tete. ßg toar

bamalS nod^ bie 3^^^, too man aflgemein bie Srid^inengefal^r

über[c^ä^te unb öielfad^ glaubte, i^r nur burc^ gän3lic^e "iHbyperrung

begegnen 3U fönnen.

Satjäc^üd^ tDurbe bamalä ba§ ^iöerbot befd^ränft auf bie (£in=

ful^r oon ge^acftem ober fonft öerfleinertem ©c^tDeinefteijc^ toie

ouc^ öon SDDürften aßer ^vt au§ ^Imerifa. ^m Qa^re 1882 be»

antragte aber ber 'iReic^g!an3[er ein Verbot ber (£infu{)r aßer

lebenben ©d^toeine unb auc^ Don ©d^toeinefleifd^ jeber "^rt ein^d^Iiefe«

lid^ ber Specffeiten. Snfolgebeffen toanbten fic^ bie I)amburgifd^en

Importeure im 'Jtoöember an bie §anbeISfammer ioie auc^ bireft

an bcn 'ißunbeSrat; erftere trat in i^rem '33eric^t i)om 7. 5)e3ember

ber t>on ben ^ntereffenten gegebenen S)arlegung bei; fic be3tDeifeIte,

ba^ biefe SJHa^regel burc^ bie tatfäc^Iic^cn "^Jerl^ältniffe fanitärer

"Slrt, 'iJlbtDel^r ber Srid^ino[i3, genügenb begrünbet fei. 5)aß bie

mebi3inaIpoIi3eiIic^en (Brünbe nic^t ba^ alleinige, leitenbe *3Hotiö

für bie 'Si^orlage bilbeten, baoon toar bie ^anbelöfammer ebenfo

toie bie 3"tereffenten über3eugt; erftere Oermieb aber 3unäc^ft eine

birefte "^Be^auptung in biefer 'iRic^tung, toä^renb bie S^^^^reffenten

toeniger 'iRüdfid^t 3U nel^men brandeten unb nahmen.

^ür bm Oon Hamburg an§ betriebenen ^anbel mit amerifa»

nifd^em ©d^toeinefleifd^ ufto. nad^ bem "vUngtanbe ertoartete bie

^anbelgfammer bcn ©rla§ einer ^u§na^mebeftimmung feiten^

beg '33unbe§ratg, ebenfo für bcn in 6d;tDeinefIeifd^ beftel^enben

'it^roöiant ber (Schiffe. Über bie namentlich für bie 3)urd^fu{)r er«

forberIidf)en ^ontrollmaferegeln, toie über bie nottoenbig toerbenben

llrfprungSattefte, fanben bann "^Berl^anblungen ftatt, an bemn aud^

bie ^anbelgfammer beteiligt ioar. 6ie betonte babei mit ^ac^brud

bie ^ottoenbigfeit, ba^ nic^t bie für gan3 S)eutfc^Ianb unb inS»

befonbere für Hamburg anwerft toic^tige ©infu^r Don ©d^toeinen

au^ bcn europäifd^en £änbern, bie burd^ jeneS Söerbot nid^t

getroffen toerben foUe, burc^ bie '^uäfü^rungSoorfd^riften 3U bem
iöcrbot in unnötiger unb empfinblic^er ^eife gefc^äbigt toürbe.

3)ie öerfc^iebenen, 3u bem ©infu^rOerbot Oom 6. '52Här3 1883

erlaffenen ^ugfü{)runggbeftimmungen finb biefen '^ünfd^en möglid^ft

entgegengefommen. 5)oc^ toiefcn in mehreren 'Se3ie^ungen jene

(Sefd^id^te ber (Sommersbeputation u. ganbeLSfammer III. 33
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Scfttmmungen 2Mcn au^. 60 beantragte im Qa^re 1883 t>ic

^anbelSfammcr tDicbcrF)oIt bic (Bcftattutig ber 5)urci^fuf)r amerifa»

ni^d^en ©d^iDeinefleifd^eS iifto. auf ber '3lItona»MeIcr unb £übccfer

S8al)n; unb unter gelüiffen ^ontroHmaferegeln tcarb fte geftattet.

"^llg bann infolge biefeg Verbots man in ^merifa 3U fc^ärferer

Kontrolle über ba^ 3um (gjport beftimmte 6c^tDeinefIeifc^ fc^ritt,

bagegen au§ anbercn 2änbern öiel geringtoertigeS ©d^toeinefleifd^

in 5)eutfd^Ianb cingefül^rt tourbe, bie 'i^rcife für bicfcS nottoenbige

^al^rung^mittel aber immer mel^r ftiegen, richteten im SHtai 1890

eine gro^e '5Reif)e Hamburger §anblunggf)äufer an ben 'iReid^g»

fan3ler baS Oefud^, er möge „im ^intereffe ber '2lrbeiterbei)ölferung

fotoie beS ^anbel^ unb ber ©(^iffal^rt 3>eutfd^Ianbg bie "^uf^-

l^ebung beS "iBerbotg ber (Einful^r amerüanifd^en ©d^toeinefleifd^eg

öeranlaffen," 3)ie ^anbelSfammer empfahl am 7. 'lyuli ber ^^Be»

prbe baS ©intreten für bie§ ©efud^. Qn einem toeiteren "Eintrag

Dom 20. Februar 1891 trat, nac^bem eine Beratung mit SÖIit«

gliebern beg (Senate unb einigen 5itttereffenten ftattgefunben l^atte,

bie ^anbelgfammer nod^malS für jeneS ©efud^ ein; fie ma(i)ic

gleid^3eitig ^orfd^Iäge über bie ettnaige Xlnterfud^ung ber ©d^toeine»

pxobuttt bei ber (Sinfuf)r; felbft bie ^ofberung ber völligen

'D3erni(f)tung fold^er amerifanifd^er ©d^toeineprobufte, bie bei ber

©infu^r als untauglid^ befunben ioaren, glaubte fie eöentueü

3ugefte^en 3U muffen; bod^ forberte fie unbef(^rdnfte ^^reigabe

ber Lagerung biefer ^aren im ^rei^afengebict.

@ö erfolgte nun burd^ '23erorbnung oom 3. (September 1891

bie '21uff)ebung beg '33erbotä ber (Einfuhr i)on (Sd^toeinen, fotoie

aud^ ber ©infu^r t>on ©d^toeinefleifd) unb SlÖürften amerifanifd^en

Hrfprungg, toenn fie mit einer amtlid^en *5Befd^einigung über bie

im XlrfprungSIanb erfolgte Hnterfud^ung öerfe^en toaren unb F)ierB

nad5 al§ frei öon gefunbf)eitgfd^äblid^en ©igenfd^aften gelten fonnten.

5e^t beburfte eg aud^ nid^t meF)r ber IXrfprunggattefte für nid^t»

amerifanifc^eS 8df)tDeinefIeifd^, toag tion ber ^anbelgfammer mit

^reuben begrübt tourbe.

^Ig bann am 1. "Slpril 1903 baS ^leifc^befc^augefe^, auf ba^

toir unten nod^ 3urüdffommen, Doli unb gan3 in ^raft trat unb

bamit alleg eingeführte tJ^^U«^ ßw^r Hnterfud^ung unterlag, fd^ien

bie Söorfd^rift ber "iöerorbnung t»on 1891, ba^ amerifanifd^e§

6d^tDeinef(eifd^ nur eingefü{)rt toerben bürfte, toenn eS Don einem

Ilnterfuc^ung§3ertififat begleitet toar, überflüffig unb beS^alb für

ben §anbel fc^äblic^; überflüffig namentlich aud^ beS^alb, toeil bic
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atnerifanifd^e *3legterung nad^ bcm (2rla§ be§ bcutfd^cn g^Icijci^»

bc^d^augefe^eS unb bcm ©rla§ etncS eigenen berartigen ©cfe^eS

bie 0onbcruntcrfu(^ungen auf Srid)inen für 5>eutfcl^(anb, auf

beren ^u^aQC erft baB ©inful)rü erbot im 3^5^^ 1891 beutfd^er»

feitg aufgeF)oben toorben toar, aufgegeben l^atte. S)ie ^anbelg»

fammer ^at feit @nbe 1906 toieberl^olt bie ^luf^ebung jener

'23orfd^rift beantragt. (Srft im 3^f)re 1910 lourbe bie 6onber=

be^anblung beg amerifanifd)en (Sd^tDeinefleifd^eg bei ber (S{nfuf)r

aufgel^oben.

iDon anbern 2änbcrn, gegen bie ^[eifd)= unb ^ie^fpcrren öcr»

fügt tDurben, fam für Hamburg namentlid^ S)änemar! in "^^etrad^t.

3)a§ *33erbot ber (Sinful^r t>on (Sd^toeinen au§ ©änemarf, ba^ mit

bem 1. 3)e3ember 1887 in ^raft trat, fc^äbigte bcn *33ief)marft unb

bie (Brofefd^Iad^tereien §amburg§, bie für bcn öjport arbeiteten,

in l^o^em ©rabe, toie anbererfeitg baburd^ unb burd^ bie ©perre

gegen *iHmerifa bie "i^reife t>on ©d^toeincfleifd; eine ungeal^nte ^ö^e

erreid^ten. 5)ie ^anbel^fammer nal^m fid^ ber gefd^äbigten 5"ter=

effenten nad^ Gräften an unb richtete im 5rüF)jal^r 1889 eine (£in«

gäbe an bie 5)eputation für ^anbel unb ©c^iffa^rt. (2rft im

•iHpril 1890 tDurbe unter geroiffen ^ebingungen bie öinfu^r lebcnber

(Sd^toeine au^ 5)änemarf geftattet. '^ud^ bei bcn allgemeinen

'SÜtaferegeln gegen bie (Einfc^Ieppung unb '^Verbreitung Don ^iel^=

feueren ober bie 6infuf)r fc^lec^ten ^Icifd^eS in bcn SJ3crfef)r, bie

man am Q^nbe bcö S^^l^r^unbertö in§ '^erf 3U feijen begann, l^attc

bie ^anbelSfammer loieberl^olt «Selegenl^cit, bcn agrarifd^en ^l)a=

rafter fold^cr '^piäne 3U beflagen; unb fie fe^te and) alhnä'i)lid) bie

frül^er nod^ Don il^r innegehaltene 6c^eu, bie 5>inge mit bem
rid^tigen "iTCamen 3U be3eid^nen, beifeite.

©0 toiberfprac^ fie im SIHai 1895 fräftig bem 'illntragc bcg

9^eic^gfan3ler§ beim '^Bunbegrate, narf) bem i^m in ^ugfü^rung
beg ^ie{)feuc^engefe^eg öom 23. guni 1880 unb 1. saiai 1894 ber

@rla§ einer ^erorbnung geftattet toerben folltc, ba^ alle auf bem
©cetDcge cingefül^rten 'iXÖiebcrfäucr unb 6d)tDeine, ef)c fie 3ur

6d^lad^tung ober in ben freien 'D3er!ef)r 3ugelaffen toürben, auf

Soften ber Importeure einer Quarantäne Don 4 SSÖod^en unter«

iDorfcn toerbcn foCiten. ©ie beftritt bie ücterinären ©rünbe einer

fold^en 'SVorfd^rift unb be5eid^nete fie offen alB ein ©efd[)enf an

bie 'ülgraricr. ©benfo bcfdmpfte fie im ^a^vc 1895 im dinOer»

ftänbniö mit ber §amburg»'iJlmeri!a 2ime bie Quarantäne für au$

"^Jlmerifa eingefül^rte "ipferbe.

33*
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S)ag tDid^tigfte (Sreigniö im (Sinne cinc§ aügcmcinen ©d^u^cS

gegen bic (2infui)r fd^Ied^tcn unb franfen ^leifd^eg toar jobann ber

©rla§ beg ^hi^d}hc'{(i)auQc^c^c§. S)er ^mtbelSfammer lagen p^ar

bie fpe3tenen ^er^ältnifje, bie bei ber ©infüF)rung ber allgemeinen

^leijd^id^au in '^etrad^t famen, sicmlid^ fern; [ie ^ielt, toie [ie in

il^rem "^Berid^t Dom 16. September 1898 betonte, bie Xlnterfud)ung

allen ©cl^Iad^tPieF)^ öor unb nad^ ber ©d^lad^tung für eine in

fanitärem unb Veterinären Si^^t^reffe fef)r tDid)tige unb fegengreid^e

"3Ha§regeI. 6ie bestoeifelte aber, ba^ eg 3tDecfmä§tg unb geredet»

fertigt fei, öon biefem S^^ang bie Siere aug3unei)men, bereu ^leifc^

ber ^efi^er augfc^Iie^Hc^ im eigenen §aufe öertoenben tDoQe.

(Sbenfo ü)ieg fie barauf l^in, ba^ e§ auffallenb fei, ba^ bie allge=

meine ^leifd^fc^au nid^t mit bem Sntereffe beS gefunb^eitlid^en

6c^u^e§ ber beutfd^en ^eüölferung, bie 3U ^/lo il^re ^leifc^na^rung

t»on tnldnbifd)em 'SJie^ entnel^me, unb mit bem 3>"tereffe beg

©d^u^eS beS beutfd^en ^ief)ftanbc§ begrünbet toerbe, fonbern ba^

babei öon ber bebenflic^en ^ef(^affenf)eit beg eingefül^rten a u ä=

I ä n b i f (^ e n ^leifc^eg ausgegangen toerbe. S>ie ^anbelgfammer

toarnte ferner, bei bcn Hnterfud^ungen nid^t 3U ir>eit 3U ge^en unb

nid^t jebe entferntefte 'SHöglic^feit einer nur geringen ^eeinträd^ti»

gung ber (5efunbf)eit alg entf(^eibenb toirfen 3U (äffen; unb nament=

lic^ nic^t 3u bergeffen, ba^ e§ fic^ nur um ©efunb^eitgfd^äblid^feit,

nid)t um bie minbere ©üte ber '^Bare ^anbeln fönne. 5" ^in^m

ineiteren ^eric^te öom 25. '2Här3 1899 berührte bie ^anbelSfammer

nochmals bm auffaflenben Xtnterfc^ieb, ben ba^ ©efe^ l^infid^tlid^

ber ^efd^au für inlänbifc^eg . unb auglänbifd^eg ^leifc^ mad^e,

namentlid^ mit ^^üdfid^t auf bie für frembeS ©d^loeinefleifd^ t)or=

gef(^riebene Sric^inenfd^au, toä^renb für bie inlänbifd^en §aug=

fc^Iac^tungen fie nid^t nötig erad^tet ioürbe; man toerbe eg, fo

meinte fie, bem ^uSIanbe faum öerbenf'en fönnen, toenn e§ bcn

öinbrud getoinne, ba^ bie ©efa^r ber Sric^inen in inlänbifd^em unb

auglänbifc^em ^leifd^e einer i)erf(^iebenen unb ^toax ben praftifd^en

Erfahrungen entgegengefe^ten '^Beurteilung untertDorfen tocrbe, unb

ba^ bei ber fraglichen SBeftimmung nic^t n)of)[begrünbete fanitäre

©efic^tgpunfte, fonbern anbertoeitige ©rünbe ma^gebenb feien.

"ilud^ im ein3elnen ^at bie §anbel§fammer ba^ @efe^ nod^

begutachtet unb mei)rere eingaben t)on ^ntereffentcn, bie fic^

namentlich gegen ba^ SBerbot amerifanifc^er ^ett» unb ^leifc^»

probufte, aifo auc^ ©d^infen, S)ofenfIeifc^ unb ^leifc^pepton, toanbten,

toarm empfoi)Ien.
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Satfäd^Iic^ gaben bic ^cfd^Iüffc ber 'iReic^StagSfommiffton bem

©efe^enttDurf eine @e[talt, bic toeit über baS ^ebürfnig einer

Sanitären 6d^u^ma§regel l^inaugging; bana(^ follte bie ©inful^r öon

etngepöfeltem unb 'Süc^fenfleifc^ fofort, bic öon frifc^em ^leijd^

t>on 1904 ah verboten fein.

©egenübcr einem fold^en (5efe^, ba^ eine ernfte ©efa^r für

bie 93cil!gernät)rung ü)ic aud) für ben ^anbel — unb stoar bcn

©rofe» unb ^IeinF)anbeI — bilbete, beburfte cS cincö fc^ärferen

SoneS, eineg cnergifd^eren '23orgel^cn§, al§ bigf)er für gut befunbcn

toar. 2)ie ^anbelgfammer toar bieömai al§ erfte auf bem "^pian.

^m 3. '522Iär3 1900 richtete [ie eine "ipctition an bcn 9^eic^gtag unb

bat um "illble^nung ber ^efc^Iüffc ber ^ommiffion. (£ine gro^c

9^ei^e toon ^anbelgfammern fd^Ioffen fid^ biefer (Eingabe an.

ferner berief bie ^anbelSfammer auf bcn 10. '3Här3 bcn (E^rb.

Kaufmann. "xUm Sage üor^er f)atte ber ^^cid^gtag in 3tDeiter £cfung

bie oben crtDä^nten Söorfd^Iäge ber ^ommiffion i^rem tDcfcntlid^en

3inl^alt nad^ angenommen; mit um fo meF)r 9^eci^t fonntc ber "^räfcS

Sß)oermann in feiner ^nfprac^e an ben ©f)rb. Kaufmann auf bie

grofec 'üöid^tigfeit ber in 'iKcbe ftcl^enben ^itttercffen l^intDcifcn; bic

SQIitgliebcr ber ^anbelgfammcr, Sietgeng unb *i|3ontoppi bau,

begrünbeten bie 9^eforution; unb biefe tourbc angenommen; fic

ücrurtciltc bie gefaßten '^Bcfc^Iüffc, bie ein *95erbot b3tD. bic äu^erfte

(Erfc^tücrung ber (Einfuhr frember ^kifcf)ti)arcn bebeuteten; i^re

^nnaf)me toerbe „burc^ (Entfad^ung tDirtfd[)aftIic^er kämpfe mit bem
*iHugIanbc unb im 3""^^*^ ^^^ ^anbcl, bie 6c^iffaf)rt unb bic

Snbuftric, foioic bic gefamte arbeitenbc '^Beoölferung cmpfinblid^

fc^äbigen unb bamit bic toirtfc^aftlid^c ^raft 5)eutfd^Ianb§, bic

nottoenbige (Brunblagc feiner SCÖcItmad^tftellung, ber bie ^totten»

tierme^rung bienen foÜ, aufg ©c^ioerftc beeinträchtigen".

3n ber brittcn ßefung beS ©efe^eg tourben bann einige ^c»

ftimmungen cttoaS abgefd)tDäd^t; eg blieb aber beftel^en ba^ (Ein»

fu^roerbot oon 'ilöürften unb ^üc^fenfleifd^; unb bic ©infu^r

frifdf)en unb namentlid^ 3uberciteten ^leifd^cg toar in f)ot)em ©rabe

crfd)tDert. 5)ie ^anbcl^fammcr bemühte ftd^ bann t»or3ügIic^ bafür,

ba^ bie '^HuSfübrunggbeftimmungen nid^t nod^ toeitcre '33crfd^ärfungcn

gegen bcn ^anbci unb ba§ '^JluSIanb erF)ieIten; infolge einer ©in»

gäbe ber S^t^reffenten trat fic beg^alb für ein aßmäbüd^cg 3n=

Jrafttrctcn beg ©cfc^cS ein, ferner für bie "^Bcftimmung möglid^ft

öieler SonftcHcn, an benen bic Xlntcrfud)ung erfolgen fonnte, fo»

bann für bie 3ul^ff"tt9 frßmbcn ^teifd^cg 3ur '23crprot>iantierung
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ber 0d^iffe in bcn 3oürtw^f<^'^öff<^" "^tt>. ^Tamcntlid^ für bic ©r»

Icic^tcrimg bcr Xlntcrfud^ungen bei bcr (Einfuhr i[t tDciterl^in bie

^anbcISfammer öcrfd^icbcntlid^ eingetreten; unb cbenfo für bie

3uläffigfcit geti)iffer gcfunbl^eitlic^ burc^auS unf(^äblicl^er ^leifd^»

fortferüicrunggmittel, toie ^oraj unb ^orfäure, unb enblic^ für hcn

^uöfd^Iufe aller ^ette Dom Hnterfud^ungg3toang. 'iöiel ©rfolg F)at

bie ^anbelSfammer mit biefen '33)ünf(^en ni(f)t gehabt; „bie

ügrarifd^c Scnben3 reid^te fid^", toic fie fid^ auSbrücfte, „mit ber

ejtrem puriftifd^en l^infic^tlic^ ber '5Xa^rungg= unb Oenufemittel bie

§anb". '^od) mef)r al§ in bem ©efe^ tarn ba^ in ben 'iMug»

füF)rungSbeftimmungen 3um ^uSbrurf. 5)ie §anbel§fammer f)atte,

toic fie am 21. "SToüember 1901 auSfprac^, ti)cnig Hoffnung, mit

i^ren "Einträgen, bie bie Sß)irfungcn jener Senben3 abfc^toäd^en

foHten, burd)3ubringen.

3in einem toid^tigen "^unft gelang e§ ber ^anbelSfammer, ben

SKünfc^en ^^mburgg (Erfolg 3U Derfd^affen; ba^ betraf bie ^ug»
bef)nung beS ©efe^eS aud^ auf bie CEinfuf)r in bie ^rei^äfen unb

bie *iöerforgung ber 6c^iffe. S)ie ^anbelSfammer öeranla^te über

biefe ^rage im ^rü^ja^r 1902 eine "^^uubfrage bei ben 9^eebereien

unb fonnte hierauf nur bringenb öon ber "illugfü^rung be§ "ipiang,

ba§ (5cfe^ aud^ auf bie ©d^iffgöerproöiantierung au§3ubef)nen,

abraten; bie ^amburgifd^e ^^eeberei toar in groJ5em "SHa^ftabe auf

gefal3eneg unb ^üc^fenfleifc^ auSIänbifd^en Hrfprungg, ba^ billiger

unb beffer alg ba^ einf)eimifd^e toar, angetoicfen, Derforgte fid^

bamit aber meift in Hamburg unb ptte, toenn jene "^Bcftimmung

getroffen toäre, biefe ©infäufc unb in i^rer ^olge aud) bie "^Be»

fd^affung bcr fonftigen "iyuSrüftung in auStoärtigen ^äfen t)ornel)men

muffen. W.an unterließ f)ierauf bie ^ugfül^rung jener "^bfid^t.

Ginge^enb befd^äftigte bie §anbelg!ammcr aud^ bie ©ebül^ren»

orbnung für ba§ genannte ®efe^; fie brang auf eine er^eblid^e

^erabfe^ung; it)rem SCÖunfc^, man möge bie gan3e 'Siegelung ber

(SebüF)ren ben (Sin3elftaaten überlaffen, tourbe feine ^olge gegeben;

bie (5ebüf)rcn finb i)om 'iReic^ geregelt.

• "STad^ bem öoöen ^nfrafttreten beg ©efe^eg am 1. ^iHpril 1903

f)at bie ^anbelSfammer mit feiner 'iyugfü^rung 3U tun gehabt;

ba3u gab ^nta& bie einl^eitlic^e "iHuglegung ber ©ebü^renorbnung;

ferner bie 3w^(iff""g ^^^ ^ettproben o^ne Hnterfuc^ung; fobann

bie Kontrolle ber ^u§fu^r 3urücfgett)iefenen ^leifc^eg. S)ie ^anbelg»

fammer toieg ferner barauf ^in, ba^ bic ^of)en Soften unb

•^Deiterungen beS ©efe^eg ben bebeutenben 'JDerebelungSoerfcl^r
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S>cutfcl^Ianbg in 3)drmcn 3U unterbinben bro^ten, ba^ bic iprobe»

toeifcn Untcrfuc^ungen bei bcr großen 3(i^I bcr in einem ^acfftücf

öor^anbenen ©arme toerllog feien unb ba§ S)cirme überhaupt bem

^leifd^befd^augefe^ nic^t unterworfen toerben füllten, (gnblic^ trat

bie ^anbelgfanimer im ^^l^re 1907 für bie ^erftellung ^eisbarer

9läume für bie S)enaturierung ber ^ette in bcn einsetnen ^aupU

3oIIämtern ein nnb für bie SBefc^affung t>on (ginrid^tungen 5ur '^ev"

nic^tung beg bei ber ^luglanbgfleifd^befc^au beanftanbcten ^leifc^eg

in ber "iHbbecferei. 3" ^ö^" biefen unb fonftigen 3a^Irei(^en, bie

^ugfü^rung beg ©efe^eg bctreffenben fragen betonte bie ^anbelg=

fammer, ba^ ba§ ©efe^ an \x<i) fd^on bem ^anbel mit ^leifc^ fo

öiele 6c^ü)ierigfeiten bereite, ba^ man ftaatlic^erfeitg aüeS tun

muffe, um fie 3U öerminbern unb nid^t nod^ burc^ er^öt)te Soften

unb Hmftänbe 3U öerftärfen. '^löenn ber ^anbelgfammer nur in

tüenigen fällen eg gelungen ift, i^re ^ünfc^e berücffic^tigt 3U

fef)en, fo trifft fie jebenfaUg bie 6c^ulb baran nid^t.

^äc^ft bzn ©rfd;toerungen ber ^[eifc^cinful^r fommen fobann

biejenigen in '^Betrad^t, bie man ber ©inful^r amerifanifd^en Obfteö

bereitete, "^m 5. ^^bruar 1898 erging baS Verbot ber ©infuf)r

lebenber '^flan3en unb frifd^en Obfteg auS ^merifa; ber ©runb

toar bie 93er^ütung ber (Sinfd^ieppung ber 6an=5ofe»0d;i[blaug.

infolge einer Eingabe Hamburger Obftimporteure unb »^änbler,

bie im ^ntcreffc beg ^anbelg um eine möglid^fte (Srleid^terung unb

•Befd^Ieunigung ber Hnterfud;ung baten, ^atte fic^ aud) bie §anbelg»

fammer offi3ieE mit bicfcm ©egenftanbe 3U befäffen; fie be3tt)eife[te

bie *3Högli(^feit unb auc^ ©eneigt^eit ber amerifanifd^en 'JJJerfenber,

an ben amerüanifd^en ^erfanbplä^en eine Hnterfud^ung beS Obfte§

auf ©c^ilbtaug an3uorbnen, namentlich folange anbcre Cänber,

3. ^. önglanb, folc^e Xlnterfuc^ungen nid)t forberten unb aud} nic^t

bei fid; einführten. 5)a ^merifa nic^t auf ben ^bfa^ im S)cutf(^Ianb

angetoiefen fei, toerbe eS ferner fd^toerlid^ fid^ auf SBeftimmungen

in ben ObftlieferungSoerträgen, bie ben 'Be3ug t)on Obft au^ bm
öon jener 2au§ f)eimgefud^ten ©egenben »erböten, einlaffen. S)ie

^anbelSfammer ift tDeiterI)in für bic möglid)ftc ©rleid^terung ber

ltuterfud)ung eingetreten, namentlid^ für i^re örtlid;e ^on3entration

an einem geeignet belegenen "^la^ im ^afen. 6ie \)ai hierüber

•iHnfang unb SHTitte W,a\ 1898 mit ben Obftintereffcntcn mel^rfad^

öer^anbelt; fie fd)lug bie fofortige ©rrid^tung eineg Bd^uppcnS am
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^uftraltafai öor, ber für jene Hntcrfucl^ung unb Lagerung bleuen

füllte. '5luc^ über bie bafür 3U er^ebenben ©cbüF)ren beriet bic

§anbel§fammer mit bcn S^^^reffenten; man einigte fid^ barauf,

bci^ bcr 3uf<^Icig W ^abungggebü^r unb bie Hnterfuc^uug§gcbüf)r

10 "^pf. für 100 kg betragen foüte.

6ott>eit l^atte mau ftd^ in baS Hnabänbcrlid^e, in bic grofee

Uubequemlid^feit ber Huterfuc^ungen ufto, gefuubcn. Satfäd;Ud^

toar tDirflid^ in ein3elnen fällen baS '23orl^anbcufein ber lebenben

0c^ilblau§ feftgcftcllt. ^llg aber bann (Eube 3iuni geforbert tourbe,

ba% baS mit ber Schale getrocfuete amcrifanifc^e Obft ebenfo be»

F)aubelt toerben foHte toie Obftfd^alen, b. 1^. nur 3U3uIaffen toar,

toenu eS t)öllig f)art, trocfeu unb brüd^ig fei ober burd^ eine Hüter»

fud^ung öon 10 '^ro3ent ber SSÖare ba^ '3Xid^tt>or^anbeufein ber

©d^ilblau§ feftgefteüt fei, erfud^te auf bringenbe 'S^orfteQungen ber

Sutereffenten bie ^anbelgfammer am 2. September um "iHufl^ebuug

biefer unausführbaren, bzn ^anbel fd^äbigenben '33eftimmung, bie

außerbem aug ber SBunbegratSöerorbnung öom 5. ^^ebruar, bie

nur frifc^eS Obft unb frifd^e Obftabfdüe betreffe, nid^t ab3u[eiten

unb bereu formelle toie fad^Iid^e '^crcd^tigung ftreitig fei; fie be»

ftritt entfd^ieben ba^ SBeftei^en irgenbeiner ©efa^r, bie au§ ber

(Einfuhr beg getrodneten ObfteS entfte{)en fönne.

@g tourbe über biefe 'iJlngcIegenF)eit bann nod^ 3tDifd^en bem
©enat unb ber ^anbelSfammer üer^anbelt, toobei le^tere auc^ bie

^Hnfic^ten ber ^^tereffenten einholte, '^anai^ toar an bem gefe^»

lid^en Xlnterfud^ung§3tDang freilid^ nid^t 3U rütteln; bie ^anbelS«

fammer bemühte fidf), ba^ bie Sßorfd^riften für bie Xtnterfucf)ungen

unb bie bamit oerbunbenen Soften moglid^ft auf ba^ geringfte

5Ha§ üerminbert tourben, unb bat, bafür (Sorge 3U tragen, ba^

an fdmtlic^en Soöfteüen S)eutfd^Ianb§ ein gleid^mäßigeS ^erfal^ren

F)infid^tlid^ biefer Hnterfud^ungen eingefüi)rt toerbe. (Sie brang

barauf, ba^ bie gebörrten amerifanifc^en '^IJflaumen in Giften öom
Hnterfud^ungg3tDange gan3 befreit toürben. Se^tereS tourbe (£nbe

1898 unter getoiffen ^ebingungcn genehmigt, "^öieberl^olt l^atte

fobann bie §anbelgfammer *23eranlaffung, fic^ über bie aufeer»

orbentlic^ ftrenge ^anb^abung be§ Xlnterfud^ung§3ü)angeg in

Hamburg 3U beflagcn, bie ba§ Oefc^äft nad^ anberen ^dfen trieb.

•Einfang 1899 traten einige, bie S)urc^fuf)r burd^ ba^ 'SoUQchkt

betreffenbe ©rleidf)terungen für amerifanifd^eS Obft ein.

©g blieben aber öiele anbere fad^Iic^ toenig gegrünbete *5Be»

Idftigungen beg ^erfe{)rg befte^en, fo bie 3"rüdtt)eifung üon
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^rüd^ten, bie mit toten 6d^tlbläufcn bel^aftet toarett. 3^^^rcic^c

^anblungg^äufcr toaribtcn [id^ im ^cbruar 1899 an bie ^anbelg-

fammer unb baten um "^Hbfießung biefeg "iöerfa^renS. 5)ie ^anbelg»

fammer l^at biefen "^CDun^d^ toic auc^ anbere i)on ben 2i"tcreffenten

geänderte Vertreten; jo namentlid^ bie "JUbydiaffung beS ominösen

roten ©tempelS ©. 3- ^- ciuf ben ^olliS ber 6enbungen, in bcnen

£äufe gc^unben ioaren; bieder 6tempel auf ben ing ^uStanb

ge^enben 6enbungen beeintrdd^tigte i^re '33erfäuflid^feit in ^oF)cm

©rabe. Seiltoeije !am man ben SCDünfd^en nad^. "illud) tourbe

au^ betreiben ber ^anbelgfammer bie Xlnterjuc^unggfteöe toom

^aifc^uppen am §anfa{)öft nac^ bem ^ruc^tfc^uppen am *JBer§mannfai

t)erlegt, toaS eine ©rleid^terung für bie "^Hbfertigung bebeutete.

@r[t im 8ommer 1900 entfc^tofe fic^ bie 9^eic^gregierung, nac^»

bem bie Ermittelungen bie '33ered^tigung ber oon ber ^anbelg«

fammer üon beginn an geäußerten ^nfic^t beftätigt galten, 3u ber

^reigebung getrocfnetcr Obftabfäüe unb getrorfneten ObfteS für bie

©infubr. ^ür bie 'iöereinfac^ung unb "^öerbiUigung ber nod^ bei»

behaltenen Unterfud^ungen bc§ frifc^en Ob\tc^ unb ber '5)3f[an3en

trat bie §anbelgfammer auc^ U)eiterf)in me^rfac^ ein.

11. 2i"^irefte, ben ^anbel betreffenbe Gteuern.
('iy!3ife, 6tempcl, Torfen ft euer.)

3u ben (Einrid^tungen, bie im 19. ^'i^r^ii^^^rt unter tätiger

Sniitbilfe ber ^aufmannfd^aft befeitigt tourben, gehört bie ^ ! 3 1 f e.

•^Däi^renb ber fran3ofifc^en §errfrf)aft toar bie '^it^i\c auf eine

gan3e ^^ei^e ioic^tiger l^ebengmittel, toie '5Dein, 'iBrannttoein, 'Kum,

©ffig, ^^eiS, 6teinfo^Ien, §afer, '3HeF)t ufto. auSgebe^nt tüorben.

©d^on toäbrenb ber fur3en '^efreiunggperiobc im 5rü[)jaF)r 1813

batte ber 8enat bie ^rage angeregt, ioie man bie ^!3ife auf biefe

"illrtifel mit bem ^anbd Oereinigen fönne; bie Eommer3beputation

battc am 30. *^pril 1813 fid^ entfd^icben gegen bie ^lf3ife, toenn

fie bei ber Einfuhr erhoben tourbe, getoanbt, ba fie bem ©ro§=

banbel anwerft fd^äblid^ fei; f)in9<^9ß^t fönne fie bcfte^en bleiben

ä[§ eine beim "^Jerfauf im kleinen unb beim ^onfum 3U er^ebenbe

^tbgabe. '^MllerbingS be3tDeifeIte bie (^ommer3be).nitation, ob eine

folc^e ^rt ber Gr^ebung „mit ber bürgerlichen ^rei^eit befteben

!önuc" unb überhaupt augfü^rbar fei. ^^benfallg müßten aber

au§ bem 'iHf3ifetarif aufgenommen toerben aüe unter ber 9^ubrif

„Oetränfe unb ^lüffigfeiten" aufgeführten ^rtifel, ferner "Butter,
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Ääfc, ötocffifd^, 9^cig unb ©raupen, ^a^cr, ©temfo^Icn, S8au^ol3

(tDcnigftcng 0d^iffbaul)ol3), '3Hauerfteine unb ba^ fectoärtg ein»

gcfül)rte '2HeI)I.

^Tad; ber cnbgüüigen 'Befreiung toieberl^olte bie (£ommer3»

bcputation bieg 'iBcrIangen fd^on am 28. 'üHai, inobei fie nantcntlid^

barauf E)intDieg, ba^ ein ^anbcl mit ben genannten "illrtifeln ^ier

unmöglidf) bc[tcf)en fönne, loenn er SUbgabcn unb S3)eitläuftig!eiten

untcrtDorfcn iDcrbe, benen er in '2lttona unb anberen benad^barten

Orten nid^t auggefe^t fei.

S)ic ß^ommer3bet)utation ift im loeiteren "iöerlauf biefer toid^tigen

'iUngeIcgenf)ett in engfter "^^erbinbung mit ii)r öerblieben. 5^t ber

neuen, burd^ ^^at» unb ^ürgerfdf)Iu§ bom 6. Quni 1814 gefc^affenen

„3oö= unb '5Mccife«5)eputation'' toar fie mit einem if)rer Satitglieber

Vertreten.

5)a bie finan3ielle (Einnat)me aug ber '51f3ife für bie gef(^tDäc^te

^inan3fraft ber (Stabt fe^r tt)id)tig toar, iDoHte ber 6enat auf biefe

(Einnahme nid^t t)er3ic^ten, um fo toeniger, atS birefte "iMuflagen

möglid^ft 3U üermeiben toaren. 5)oc^ arbeitete bie 300" unb *JHf3ife=

beputation bcn nmcn 'iHf3ifetarif bom 27. *33Xai fd^on balb barauf

um; in bem (Snttourf beg neuen Sarifg tourben aud^ einige ber

'5llf3ife big{)er unterworfene ©egenftänbe CiReig, ^afer, ^eu, '^au"

^013) gan3 geftric^en unb für manche ^rtifel bie 'illbgabe l^erab»

gefegt. *31ber im großen unb gan3en blieb bod^ aud^ nac^ biefem

Sarif eine 'illf3ife beftet)en, bie nid^t nur bie ©infu^r bon (Setränfen,

fonbern aud) bon anberen Cebengmittetn, tuie 8al3, "intild^, Salg«

Iid)ten, ^Butter, belaftete. S)ie (Eommer3beputation befämpfte in

i^rem ©uta(^ten bom 1. "iHuguft bie 'illf3ife überl;aupt; i^abe man
früf)er ein3elne unentbcf)rlid^e ^ebürfniffe mit einer '^t^i\c belegt,

fo i)ahe babei bie ^bfid^t üorgetoaltet, ba^ bie geringeren 6tänbe

aud^ ettoag 3U ben Bebürfniffen beg €)taai§ beitragen foQten. (2g

gei)e aber 3U toeit, toenn man aug bcmfelben (Brunbe aud^ anbere

unentbe^rlid^e ©egenftdnbe einer ^^f3ife untertoerfe unb biefe

gleid^fam alg ©urrogat ber frü{)eren "iJermögengfteuer einfüF)re.

3u einer folc^en allgemeinen ©teuer eigne fid^ bie 'illf3ife gar nid^t,

ba fie ben 'iReid^en nid^t mel^r belafte alg ben "^rmen. '2Ilan möge

lieber anftatt ber 'illf3ife eine mäßige ^onfumtiongabgabe einfüf)ren,

bereu @ri)ebung ioeit billiger unb nid)t mit fo oielem 6d^mugge[

berfnüpft fei toie bie ^f3ife. Unb toenn aud^ bireft biefe ben

©ro^f)anbel nid^t treffe, fo toürben boc^ 3tDeifcIIog biete 2äger, fo

bie bon ^Butter, nac^ "illltona ge^en, unb ber ©etaillift toerbe fid^
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bort billiger mit '23uttcr öcrforgen unb [ie nac^ Hamburg ein«

yd^muggeln. „S)ieye '3Tad^teiIe toerben um \o getoiffer eintreten,

ai^ an eine [trenge ^uffid^t unb Ilnterfu(^ung in bcn Sporen 3ur

Jöorbeugung beg ^ereinfc^Icid^enö in unferm glücflic^en ^reiftaat

gar nid^t 3U benfen ift."

S)ie 5inan3lage ber ©tabt nötigte aber 3U einer au^gebe^nten

'^t^i^c; ber muz Sarif öom 9. W.är^ 1815 untertoarf il^r einen

großen Seil öon Lebensmitteln unb jonftigen ^ebürfniffen; aud^ bie

•iButter blieb nid^t baöon befreit; nur bie 0teinfo^tenaf3ife lel)nte

bie '33ürgeryd)aft ab. (Bd)on im 3i(i"itöi^ 1817 rid^tetcn einige

^utterl)änbler toieber eine Eingabe an bie (£ommer3beputation

toegen ber 'iHf3ije auf 'Butter, Bped unb ^äfe; unb bei ber "iBer»

längerung ber S>auer be^ SarifS im Qa^re 1818 tourbc bie

^f3ife auf ^äfe unb 6perf, nid^t aber biejenige auf Butter

l^erabgefe^t.

5m atigemeinen ^atte je^t bie (£ommer3bcputation nid^tg gegen

eine mäßige (Er^ö^ung ber 'iHf3ife ein3utDenben, toenn bamit eine

'JBerminbcrung ber 3öne erreid^t toerben fonntc; biefen ©tanbpunft

l^at fic um jene 3^it mef)rfad^ vertreten. S)od^ toar fie buxd)au^

gegen eint (£rtt»eiterung ber '^f3ife auf 'iHrtifel, bei benen ber

S^etail^anbel eng mit bem ©rofe^anbel üerfnüpft toar, toie bei bcn

6pirituofen. ©ie billigte e§ begl)alb, al§ im ^a^rz 1833 if)r ^it»

glieb ^aemmercr in ber '^oU» unb 'iH!3ifebeputation gegen bie

beabfic^tigte 'iHf3ife auf aÖe 6pirituofen, einfc^lie^lic^ "^lum unb

*iHrraf, aufgetreten toar. @ie »erfolgte bie €)ad)z eifrig; unb eg ift

tDof)l l^auptfdd^lid^ auf i^r betreiben ein fold^er "iHntrag beS (Senate

im ^ooember 1834 oon ber ^ürgerfd^aft abgelel)nt toorben.

S)ie ^lf3ife auf 'ilDein unb ©pirituofen bilbete aber, toie im

18. 3cil)r^unbert, ein ftänbigeg Snocntarftüdf in bcn 5inan3plänen

be§ ©enatg; unb er !am unabläffig auf fie 3urütf. S>ie S323ein»

l^änbler toaren jebod^ Oon jel)er fe^r mi^trauifdf) unb fd^neö auf

bem ^lan, ioenn eg galt, bie '^ugfübrung fold^er '^rojefte red^t=

3eitig 3U oerbüten. 'iBeunrul)igt burd^ bie Oom ©enat bei jeber Oon

ber *33ürgcrfd^aft erfolgten ^lblel)nung einer "iBorlage über bie

©))irituofenaf3ife bitt3ugefügte '33emer!ung, ba^ er fid^ in betreff

biefer 'iHngclcgcn^cit toeitere *^ropofitionen Oorbel)alte, [tcHten fie

im 3iuli 1839 bem ©enat oor, ba% e8 buv(i)au^ nid^t ben aUge«

meinen ^anbelSintereffen ^amburgg entfprcd^e, bie ©pirituofenaf3ife

toeiter 3U erl^öben unb ba% bie ©pirituofen ebenfogut ^anbclS»

artifel feien ioie Kaffee, ^abat, 'iRofinen ufto., bie bod) af3ifefrei
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jctcn, tDÖ^rcnb bie ©pirttuofcn nid^t nur ben 3^0, ionbcrn auä)

bic ©d^anftibgabc unb bic ^onfumaf3ife cntrid^teten.

3)cr Commcr3beputation teilten bie SDDeinF)änbIer biejc Singabc

mit; unb eine neue '23or[age be§ Senate tDurbe im *5ToDcmber

1840 tDicbcr t)on ber ^ürgerfd^aft abgclc{)nt. 5)er Genat lie^ \id)

aber nicf)t abfcl^recfen; im befonberen bzn ©ebanfen, bie (Einful^r

überfeeifd^er ©pirituofen, alfo namentlid) Don 9^um unb ^vxat,

fd^ärfer burd^ eine ^f3i[e 3U treffen, ^ielt er tro^ loieber^olter

^bIeF)nungen feitenS ber SBürgerfc^aft fefr. S)ie (EinnQf)me au§ bcr

'ülf3ifc für biefc 6pirituofcn tourbe offenbar burd^ 3iemlid^ umfang«

rcid^e 3)efraubationen ftar! beeinträd^tigt. ^Un 14. '^Hpril 1841 trug

bcr 6enat ber (Eommer3bcputation bic 5lbfid)t bor, bic 'iyf3ifc»

cr^ebung für bic auStoärtigcn 6pirituofen einer 9^eform 3U untcr=

3ie^en; toä^renb ber 'vUf3ifeanfa^ {)crabgefc^t toerben follte, follc

bagegcn bie ^ontroEc Ocrfd)drft unb, toic e§ bei bcn beutfd^en

(Spirituofen fd^on gefc^a^, bei ber ©in» unb "iiUuSfu^r erfolgen.

Ce^tereg gerabc ^attc aber bic "^Jürgerfd^aft namentlich 3U i^rcr

'5llbIeE)nung beflimmt; unb bic (£ommcr3beputation fprad^ fic^ ebenfo

toieber je^t in i{)rem ^eric^t Oom 26. "iJlpril gegen bie Kontrolle

bei ber (Sin» unb "^öiebcrauSfu^r aug, ba bieg mit bzn ^ciU

raubcnbften 'ipladercicn für baS (Befd^äft berbunben fei. 5>a o^nc

3tDeifcI bie bcrfd^icbenartigc ^e^anblung bcr beiben Maffen oon

0pirituofen (inldnbifd^e unb auSIänbifd^c) bic S)efraubationen be=

günftigte, fo empfahl bic (£ommer3bcputation, aud) für bie beutfd^cn

©pirituofen nur bic (Erf)ebung unb Kontrolle bei ber (Einful^r bor»

3unef)mcn. (Bic toieS auf bie toad^fenbc "^Bebeutung beg prcu^ifd^en

•JBrannttDcing für bzn ^anbel {)in, obioo^I er immer nod^ ber

^onfumtiongaf3ife untertDorfcn toerbe; er öerbicnc eS toeit mef}r

alg bic fcetoärtg cinfommenbcn ©pirituofen alg ^anbelgartüel

betrad^tet unb bon Idftigen "^Bifitationen befreit 3U toerben. ^eincS«

fang fei für biefc ^f3ifc aber ba§ ^otio bcr (£rf)altung bcr

inncri)alb bcr 'illf3ifelinie belegenen '33rennercicn an3ufül^rcn, ba bic

'5Mf3ifc baS f)icfigc 'iprobuft bod^ nid^t bon ber ^onfurrcn3 bc2

billigeren preu^ifd^cn (Spritg befreien fönnc.

S)er ©enat Iic§ hierauf 3tDar bie ©rtociterung ber Kontrolle auf

bic überfeeifd^en 6pirituofen fallen, Icl^ntc eg jcbod; ab, bic beutfd^en

©pirituofen in bcr Kontrolle ebenfo 3U be^anbcln; fotool^I bcg^alb, toeit

bei biefen 6pirituofcn bie boppeltc ^ontroße leidster fei, alg aud^ toeil

ein '2TadP)[a§ 5^erin bie F)amburgifd^cn '^Brennereien ruinieren toerbe

unb baburc^ bic 6taatgeinnaf)men fd)tDcr gefd^äbigt toerben toürben.
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S)a§ bic (£ommer3beputation nad) toic öor auf bcm 6tanbpunft

bcf)arrte, ba§ fotoo^l au^ finan3icllen ©rünben toie aud^ 3um
<E)d)u^ gctDijfer in Hamburg für bcn einl^cimifc^cn '^cbarf arbci»

tcnbcr ^nbuftricn eine mäßige '^!3iye burc^aug angebrad^t fei, gebt

bavau^ ^erDor, ba^ fie im Qabre 18^4 eine (Erl^öbung ber ^f3tfe

für ^ier eingefübrteä 'ilÖei3enme^I empfabl. S)ag ^lf3ifeft)ftem, ti)ie

e§ bamalS in Hamburg beftanb, toav im trefentlicben ben ^nter»

effen be§ ^anbelg angepaßt; bem 5)etailgefc^äft im (Sjport, ba^

namentlidb nacb '^Httona unb für bie *23erprot)iantierung ber (Sd^iffe

gemacht tDurbe, toarb bie ^f3ife ja für öiele ^rtifel rücföergütet;

bie (Eommer3beputation billigte biefcn SHIobug buxd)au§. ^ie
fie aber ba^ ^erbältnig ber '^f3ife 3U bem "iBcftanbe unb bem
'ilÖac^gtum einer F)amburgifc^en S^^itftrie auffaßte, baS fallen toir

bereits oben (6. 445 f.).

3m ^a\)xc 1853 fam ber Senat tnieber auf bie 6pirituofen=

af3ife 3urücf. ©egen bie bisherige bifferentieHe 'Bef)anblung ber

bcutfc^en 6pirituofen in ber '5yf3ife beftanben nid^t nur bie ja

fc^on früher öon ber Sommer3beputation ertoäbuten "^Sebenfen;

neuerbingg b^tte aud^ bie preu^ifd^e ^Regierung gegen jene ^t«

f)anblung "iöorftettungen erhoben, ©ine Säuberung nad^ ber einen

ober ber anbern ^ic^tung fc^ien jebenfatlg geboten. 5)ie "ßoU'

unb 'iHf3ifebeputation l^atte eine ©leid^fteHung ber in» unb au§«

länbifc^en 6pirituofen in ber '^lÖeife empfohlen, ba^ aud) für bie

legieren bie bi^^cr nur bei ben erfteren üblid^ getoefene '23craf3i»

fung beim (Eingang unb bie bann bei ber ^ugfuf)r erfolgenbe

^üdfaf3ife in ^Intoenbung fommc. 3)ie (Sommer3beputation fprad^

fid^ aber in i^rem (5utadf)ten öom 14. 'SToOember 1853 für bie

anbere ^rt ber ©leid^fteHung auS, nämlid^ für bie "^Befeitigung

ber bi^b^ng«^^ *iUf3ifeeinri(^tungen für bie beutfc^en unb l^ier

fabri3ierten 6prite. 0ie oertrat biefe ^orberung namcntlid^

burdb bcn ^intoeiS auf bie feit 1841 nod^ in ifbficvcm SQIafee

3ur ©rfcfieinung gefommenc "^Bebeutung beS inlänbifc^en 6pritg

als eineö §anbciSartifeI§, ferner burd; bie (Sd^ioierigfeit, loeld^e

bie 3'^^^i^^9 ^^^ ^^^ faufmännifd;e Söerred^nung ber '5Rüd=

af3ife bereite unb bie babin fü^re, ba^ ber inlänbifd^e 'bräunt»

toein möglid^ft bie 'iy!3ifelinie oermeibe unb bie Lagerung in

€>t *^auli, ^Itona ober fonft in ber 9Tacbbarf(^aft 'oov^k^c.

S)iefe fc^on 1841 ^eroorgebobenen "iöerFiältniffc machten fic^ je^t

noc^ mebr bemerkbar, foba^ eine Ocränberte ^lf3ifeeinrid^tung

fel^r tDüufd^enStoert erfc^einen mu^te. S)ie umfangreid^en ^er»
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fd)iffungcn biHiger ©pirituofen nad) au^crcuropäi^d^cn 2änbcrn

l»crIicF)cn, toie bic (£omtncr5bcputation baricgte, Hamburg einen

erheblichen ^or3ug t)or ntand^en, jonft günftiger gestellten ^äfen;

um ]o me^r muffe man aÜeg aufbieten, biefen '5Bor3ug 3U

behaupten unb möglic^ft aug3ubeuten. ©ie empfahl bc§^alh für

fämtlid^e 6pirituofen of)ne Itnterf(^ieb ber ©attung unb beg Ur»

fprungS eine gleid^mä^ige '5Hf3ifeabgabe unb ©r^ebunggtoeife;

nämlic^ bie ^lf3ife follte für aUe 6pirituofen bireft üon ben ^on»

fumenten auf ©runb eigener 3)efIaration entrid^tet toerben, toie

baS fcf)on bei ben überfeeifd^en 6pirituofen üblid^ toar; bie ©dienten

fönten F)infid^tUd^ ber "^Hbgabe einer ©d^ä^ung unterliegen; bie

^abrifation öon ©pirituofen innerhalb ber ^lf3ifc[inie follte gan3

freigegeben, bie '5Hf3ife öon (Effig aufgehoben toerben, jebe 'iRüdf»

af3ife felbftOerftänblidf) toegfaUcn. liber bie ©d^toierigfeit, eine fo

rabifale '^Inberung in bem ^f3ifcft)ftem burd^3ufe^en, toar fid^ bie

ßommersbeputation nid^t im unflaren. ©ie betonte aber i^re

1iber3eugung fotool^I Don ber *3Iotü)enbigfeit toie ber "^luSfü^rbarfeit

ber 9^eform in ber angegebenen 9lid^tung; ba^ ftnan3ieEe "Sebenfen

fam nac5 i^rer ^nfic^t nic^t in "^Betrac^t; ein ^ugfaH X>on 50 000 -^,

ber f)öd^fteng 3U ertoarten fei, fönne burd^ l^ö^ere '^Bcfteuerung ber

©df)enfen aufgebrad^t ioerben; bei ben großen ^anbelSintereffen,

bie ^icr in ^rage ftänben, fei ba^ untoefentlid^. 5)ie "^Beförberung

beg 5i<^fi9ßtt §anbel§ mit ©pirituofen, fotooi)! beg ®ro§f)anbcI§

tt>ie beg 5)etaill)anbelg nad^ ber Xlmgegenb; bie 'Scförberung be^

tran§atlantifd^en (Ejportgefd^äftg; bie Erleichterung bcr l^iefigen

©pirituofenfabrifation, bie firf) bann gan3 frei betoegen fönne, unb

aller fonft l)ier betriebenen 5abrifation§3tDeige, bie beutfd^e ©prite

benü^ten; bie toefentlic^e "iöereinfad^ung be§ '^l!3ifetDcfen§: aüeg

bieg feien fel)r too^ltätige folgen, benen gegenüber bie '^ebenfen

ber '^Reform 3urütftreten müßten.

©e^r entfc^ieben erflärte fid^ ferner bie (£ommer3beputation

gegen ben 93orfd^(ag einer '2lf3ife auf ^eigftaub; biö^er nur aiS

'23iel)futter benu^t toar biefer "iHrtifel in le^terer 3^^^ öon '^Bremen

!^er öfter eingeführt, ©ie toiberfprad^ biefer '5Hf3ife namentlid^ beg«

l^alb, toeil fie bie "iHnlage tociterer ^^eigmü^len erfd^toeren mu§te,

toag aud^ nid^t im 3"tereffe beS ^anbelS fei. '^u<^ gegen eine

'iMf3ife auf 9^eigme^l erflärte fie fic^.

5)ie '^IntVDort beg ©enatS lautete in bem bie ©pirituofenaf3ife

betreffenben ^auptpunfte oollftänbig ablel^nenb; er trat ber 3^11»

unb 'iMf3ifebeputation burd^aug bei. 5)ie (Eommer3beputation be»

i
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l^arrtc aber in t^rcm nod^maligcn ^md)t öom 14. 5»e3cmbcr ouf

if)rcr '^Infid^t; bic öon jener 5)eputatton l^eröorgel^obenen ©d^tüierig«

feiten, bie mit ber ^ugfül^rung be§ t»on ber (^ommcv^beputation

gemachten '33orfcl^IageS üerbunben jein foHten, ^ielt fie burc^auS

nid^t für unübertoinbbar, namentlid^ nid^t toenn man [ie öerglid^

mit ben lln3uträglic^!eiten ber beftel^enben ^f3ifeeinri(^tungen unb

ben 3U ertoartenben allgemeinen fommer3ieIIen *33orteilen. '^lUc bie

fieinen ^ebenfen ber 3'''^=' ^^^ ^lf3ifebeputation namentlich F)in=

fid^tlid^ ber Kontrolle über bie "^Benu^ung af3iyepf(ici^tigen "^Heng»

forn§ buxd) bie innerf)alb ber 'iJlf3ifeIinie belegenen 6pritfabrifen,

^infid^tlic^ ber ^ö^eren ^efteuerung ber ©c^enfen unb ber 2ecfagc=

Vergütung, aUe biefe ^ebenfen toiberlegte bic ^ommer3beputation

auSfüf)rlid^ ; fie beftanb nad^brüdlid^ auf i[)rer 'SHeinung, ba% bie

materielle Kontrolle ber «Spirituofen beim (Ein» unb ^uggangc

ben ^anbel fd^tocr beläftige, unb tciberfprad^ ber gegenteiligen

^nfic^t ber ^f3ifebeputation. ^uct) in betreff ber ^if3ife auf

"iReigftaub ufto. toar ber 6enat bon feiner '2Hetnung nid^t abge»

gangen; er ^atte auc^ auf ben Hmftanb, ba^ ber in ber ^f3{fe='

linie beim SReiSfd^älen getoonnene 'iReigftaub bie madige ^f3ife

3urüdfer^ielt, tnä^renb ber importierte ^^eiSftaub einer toeit f)öF)eren

^!3ifc unterlag, al§ auf eine "iBeförberung beö ^mpoxtS öon un=

gefd^ältem ^^ciSftaub unb ber ^ißftgen ^ei^fd^älinbuftric ^ingetoiefcn.

S)aöon tooHte aber bie €ommer3beputation nic^tg tüiffen, ba bieg

^Irgument einer 5)ifferen3ierung, ba^ man fonft i)on Hamburg au§

grunbfä^lid^ unb bamalg fel^r eifrig befämpfte, gerabe gegen bie

öorgefc^lagcnc 9TCa§regel fprec^e; „feine fünftlic^e '58ct)or3ugung",

fo erflärtc bic Sommcr3beputation, „unb fein bifferentieüer Vor-

teil, um bie STCac^teile i)on 'iBerfe^rSbeldftigungen unb ^ontroÜ«

maßregeln au§3ugleic^en, fann im allgemetnen ^ntereffe ben (Segen

unb bie Sriebfraft einer möglicfjft freien "i^erfe^rSbefc^ränfung

irgenb erfe^en; unb biefcr ©runbfa^, )a>dd)cv \id) gerabe in le^ter

3eit überall fo gtän3enb bctoä^rt ^at, tnirb auc^ in Hamburg unb

bei ben 'iReigfd^älereien feine *iHuSnabme erleiben."

S)er ©enat toar über biefe ©tanb^aftigfeit ber (Eommer3bepu=

tation offenbar etioaS gerei3t, t)ielleidf)t auc^ über ben legten

^intoeig. @r brüdfte in feiner '^Hnttoort Oom 23. 5)e3ember feine

^Bertounberung aug, ba^ bie (Eommer3beputation je^t, fo fur3 öor

bem *3Iblauf ber 'iHf3ifebetDilligunggfrift mit fo tief in ba^ *iMf3ife=

ft)ftem eingreifenben "iHnträgen fomme; er erfud^te fie, in 3iifw^ft

fold^e "iHuträge rec^t3eitiger 3u ftellen. 3)ie (£ommcr3beputation
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foitntc barauf nur ^intocifcn auf bic %ai]a6)c, ba^ i^re *iMntmgc nur

bic ^olgc bcr i^r mitgeteilten 'ülnregungen ber '5yf3ifcbcputation feien;

„bei ber großen 3^^^ "0<^ unerlebigter anbertoeitiger commcr3ieEer

^^lngcIegenF)citen tDürbe bic (£ommcr3bcputation aug unmittelbarer

eigener '^^eranlaffung für je^t fclbftänbige "Einträge in 'Se3ug auf

eingreifenbe 'iöcränberungen bcS "iHccifelDefenS noc^ nid^t gefteHt

F)aben". *2luf bie ^lu^erungen bcö (5>cnat§ l)dbc fie aber anttoorten

muffen, um nid^t burd^ i^r 6tinfd)ü)eigen ^cranlaffung 3U ber

*iMnna^me 3U geben, ba^ fie ber 'iJHeinung be§ ©enatS beiftimme.

5)er 6enat erörterte in feiner Vorlage an bie SBürgerfc^aft fel^r

eingel^enb bie il^m üon ber Sommer3bcputation gemachten "23or«

fd^Iäge. 'Jöcnn er biefe le^teren aud) f)ier nid)t al§ eine ^egut»

ad^tung ber ^orfd^Iäge ber 'Soü" unb 'i^f3ifebeputation, fonbern

Dielmel^r alg felbftänbige "iHnträge be3eid^nete, fo foflte mit biefem

^erfa^ren bie anftanbglofe "illnna^me ber 6enat§öorIage in ber

*5Bürgerfd^aft erleid^tert tüerben; ben Satfad^en entfprad^ aber biefe

*5Be3eid^nung nic^t. S)ie unaugbleiblid)e ^^olge tcar bann, ba% bie

^ürgerfc^aft bie *2)orIage ablel)nte, unb bie alte 'iHf3ifei)erorbnung

auf ein I)albeg 3iaF)r üerlängert tourbe. 5>ie 0pirituofena!3ife nac^

bem öon ber '2lf3ife" unb 3oflbcputation borgefc^Iagenen 'SaXobuS

toar bamit gefallen.

^Xun 3eigte ber ©enat fid^ für bie 9)orfd^[äge ber (Eommer3«

beputation 3ugänglid^er; er forberte im ^pril il^r ©utad^ten über

einen neuen öon ber ^oU= unb 'iHf3ifebeputation aufgearbeiteten

•i^Ian. 5>iefer näherte fid; ben Söorfd^lägen ber (Eommer3beputation

in er^eblid^em SÜXaße; namentlid^ iourbe bie '^Befreiung beg l^iefigen

(ärofe^anbelg mit beutfd^en 6pirituofen "oon ber ^eläftigung, bic

eine beim Eingänge unb Don ber F)tefigen g^abrifation erl^obene

Abgabe mit fid^ brad^te, erreid^t. S)ie ^ommer3beputation be»

grüßte beS^alb in if)rem '33eric^t öom 12. "^IHai 1854 ben neuen

GnttDurf alg toefentlid^en, prin3ipiell bebeutfamen ^ortfd^ritt; nur

in einigen '^punften mad)te fie nod^ "iHbdnberunggöorfdfiläge; fie

üertnarf namentlich baS üorgefe^ene ^ontroüftiftem, baS ^c^t ber

jeber3eitigen SBefid^tigung ber '^Brennereien burd^ '2lf3ifebeamte;

eine fold^e '58eftimmung toürbe „ein ©inmifd^ung§ft)ftem ber '^Beamten

fanftionieren, baS unferen bürgerlid^en '^Bcrl^ältniffen entfd^iebcn

toiberftrebt unb, einmal begonnen, leidet toeiter greifen fönnte".

"Slur im ^aü Don ^erbac^tggrünben bürfc bie 'Jlf3ifebeputation,

aber erft nad^ einem borangegangenen '23efd^Iu§ berfelben, burd^

beauftragte Beamte folc^e 'Sefic^tigungen öornepmen laffen. "JUnc^
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öaS 'Verbot für bic Brennereien, eigene Öuetfd^mafc^inen 3U Italien,

befämpfte bie Sommer3beputation; ferner bcn "iÖTangel an einer

fd^arfen 6d^cibung 3ü)ifci^en ©ro^» unb ^Ieinf)anbel im ©piritnofen»

gefd^äft, ber eg öer^inberte, 3U ernennen, toelc^e 'SHajimalqnantitäten

ber ^f3ife untertoorfen toaren.

5Tur auf toenige biefer "iHugftellungen nal)m ber Genat 9lüc!fic^t;

bagegcn fügte er feiner "iöorlage an bie '^ürgerfd^aft ba§ ©utac^ten

ber €ommer3beputation in t)oIIem Umfange unb 'iSÖortlaute bei;

toaS fonft feiten gefd^al^. Sro^ ber geringen "^Berürfficfitigung if)rer

'SQDünfd^e befd^Iofe bie Commer3beputation, in ber Bürgerfcf)aft für

bie ^nna^me ber Borlage 3U ftimmen mit bem Borbe^alt, ba^

ba^ Öuetfd^en öon (5rünmal3 3ur Brannttoeinfabrifation bcn

Brennern auf Öuetfc^mafdeinen mit glatten '5Dal3en geftattet fei.

^uf biefen 'ilöunfd^ legten bie 3"tereffenten, tt>ie eine erneute

(Eingabe an bie (^ommer3beputation 3eigte, befonberen Slöert. 5)ie

Bürgerfd^aft aber, burd) baS gebrückte ©utac^ten in öotler ^enntniö

ber ^nfic^ten ber (£ommer3beputation, lehnte am 29. '^^uni bie

(Senatgöorlage toieberum ah, namentlid^ toegen ber bie Kontrolle

unb (Erhebung betreffenben *3Ha^regeIn unb toegcn be§ Berbotg

ber Öuetfd^mafd^inen.

3m Oftober legte ber 8cnat bcn Antrag nochmals, nur toenig

öeränbert, öor. 3i"3^if<^^" ^«ittß ober bie ^rage ber ^f3ife eine

IebF)afte Erörterung in ber Öffentlid)!eit erfahren. 3)ie ioieberl^olten

•iJlnträge auf eine "iHbänberung ber 6pirituofenaf3ifc l^atten betoirft,

ba^ ber prin3ipiellen Betrad)tung ber '5lf3ife öom finan3ienen toie

toirtfc^aftlic^en ©efic^t^punft au3 \id) bie öffentliche "iHufmerffamfeit

in erF)ö{)tem 'SHa^e 3utDanbte. S)iefe '5MngetegenI)eit ift feitbem nid^t

mel^r 3ur 9^u^e gefommen. 5)ag befte (Er3eugnig biefer Betoegung

toar eine, am 17. Oftober in bm „§amb. ^ac^ric^ten" üeröffent«»

lid^te 5>arlegung „3"^ '2lf3ife= unb Befteuerunggfragc''. Eg toar

ba§ Ergebnis einer im fleinen Greife ftattgefunbenen unbefangenen

unb umfaffenben (Erörterung biefer ^^rage. Offenbar i)dbcn einige

Saiitglieber ber (£ommer3beputation unb 6oetbeer F)ieran mit-

gearbeitet, ©egenüber ber neuen ©enat^oorlage befd^Io^ unter

bem (Einbrudf jeneg 'ipromemoria biz ^ommer3beputation nun
©tellung 3U nehmen burc^ folgenbe, in bcn ^irc^fpielen ab3ugebenbe

(Erflärung: „5)ie (£ommer3beputation fann ^infic^tüc^ ber ©pirituofen»

*iUccife iF)re bereite früher auggefproc^ene 'iHnfid)t nur tDieberI)oIen,

ba^ bie beantragten Bcränberungen, infofern barnad^ bie bem
betreffenben ^anbel fo ^öd^ft läftige (Eingang^» unb ^abrifationg^«

©efcgic^te ber (Somtnersbeputation u. ganbcläfammer III. 34
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•ülccifc aufgcl^obcn xoitb, in comtncr3ieIIcm gntcrcffc al§ ein ^ort»

fd^ritt an3ufe^en finb. ^ad^ hm {n3ti)ifcl^en ftattgcfunbcnen "^Dcr»

l^anblungcn tft jebod^ bag *58cbenfcn ber 'Deputation, ba^ bic

üorgcfc^Iagcnc (Erf)cbungg»'2HobaIttät größere 6c^tDierigfett finbcn

tDcrbe, alg bic urfprünglid^ t)on if)r in 'iHnrcgung gebrad^te, nid^t

geringer gctoorben." 3"foIgebe[fen tonrbc am 19. Oftober ber

Antrag beö 6cnatg öon ber ^ürger^d^aft abermals öcrtDorfen.

5>ie ©ccle ber Opposition in ber 'iUf3ijefrage toar 6anber§,
ber al§ Sommer3beputierter 3ugleid^ 'SHitglieb ber 3oII= unb ^!3iyes

beputation toar unb mel^rere Sa^rc ^inburd^ einen fd^toeren (5tanb

gef)abt l^at, inbem er faft aüein bie in biejer S>eputation l^errfd^enben

"JHnfid^ten über bie 'illf3iye befämpfte. S)ie enge "iöerbinbung, in

ber bie '^tsi\c mit ber Sorfpcrre, bem "ßoU, ber 3it^buj"trie unb ber

©infommenfteuer b. 1^. mit ber gan3en toirtSd^aftlid^en ©nttoidtlung

ber ©tabt ftanb, tourbe t)on 6anberg unb anberen bamalS immer

unb immer toieber l^eröorgel^oben unb auf eine grünblid^e ^^eform

bieder Einrichtungen f)ingetDirft. ©g t[t in ber 'treffe, in "^riöat»

freifen unb in ber '^Bc^örbc je[)r eifrig in \cncn Sagen F)ierüber

öcrl^anbclt toorben. 5"f^'^9<^^^ff<^" tourbe bic ^!3ifcabgabe i)on

3af)r 3U 3af)r unt»eranbert prolongiert, ba grünblid^e "^leformcn

3toar geplant unb erörtert, aber ni(^t 3u[tanbe famen; bie einfädle

'3yuff)cbung ber '^!3ife galt au§ finan3iellen ©rünbcn nid^t für

angängig; fie, toie öorgcferlagen, burc^ eine Öinfommen« unb

'23er3el^rung§[teuer 3U bcdcn, crfd^ien tDüufd^engtocrt, vorläufig aber

noc^ unauäfül^rbar.

•SHit bem 1. Januar 1857 trat ein neuer ^f3ifctarif in ^raft,

ber aber bod^ nur geringe 93eränbcrungen gegen bcn früheren

3eigte. (£g fd^ien tocnig "iHugfid^t, auf bem bisherigen '^Bege unb

in bem cingefdf)Iagenen Sempo tDeiter3ufommen, toenn nid^t bie

iMgitation ber feit bem 'i}a'i)vc 1854 an ber 6pi^e biefer ^etoegung

fte^enben ^Hdnncr — namentlid^ S- t^- ^- '^Icfarbt, doofen»
SRunge sen., (Sbg. ^0% unb 6anbcr§ — immer toiebcr üon

neuem burd^ bie '5^3reffc unb "^Brofd^üren auf bie bringenb nottoenbige

^Reform f)ingearbeitet unb t»crf)inbcrt ^ätte, ba^ bie ^rage in ba^

Btabium ber "i^erfumpfung geriet. 2*) 60 ging c§ 3ü)ar langfam

öortDdrtS, aber boc^ nic^t ol^ne }cbc ^uSfid^t auf ©rfolg.

S)ie Eommcr3beputation alS folc^e bi^^t fic^ 3urüdf; ioobl fd^on

beSbflIb, toeit ^icv nid^t nur rein fommer3ielIe S^ragen, fonbcm

fommunalc, fteucrlii^e ufto. in "iBetrad^t famen; if)re ^itgliebcr,

namentlich ©anberS, 'tRefarbt, 3^^^» toaren ja in biefen
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'5yngelcgenf)citcn fcf)r tätig. (2r[t int ^a^re 1858 machte fie in einem

•illntrage üom 27. Oftober auf bie ^ottoenbigfeit aufmerffam, bic

6trafbeftimmungen ber ^fsifcöerorbnung 3U milbern; eg liege ja

flar 3U Sage, ba^ mcE)rere inid^tige Bi^eige unjereg (ärofel^anbelg

burd^ bie *5H!3ifct)erf)äItniffe nid^t toenig beF)inbert iDürben, toie ber

§anbel mit SÖtef)!, '^Butter, ^äfe, ^leifc^, 6pirituofen ufto.; fo lange

bie ^It^ifc überl;aupt befiele, tüürben manche biefer ßryd^VDcrungen

[id^ faum öermeiben laffen. ^ber man fönne toöl^l aüeg an^ ber

'iJlf3ifet)erorbnung entfernen, toaS bcm ^anbel^ftanbe Unbequem»

lii^feiten bereite unb i^m hm (BroB^anbel mit a!3ifepflic^tigen

©egenftänben öerleibe, of)ne eine burc^aug nottDcnbige ^ebingung

3ur 6ic^erung ber 'iJlf3ifeeinnaf)me 3U fein. ®a^in gehöre, ba^ bie

'2lf3ifet)erorbnung offenbare S^^^ümer unb '53erfcE)en ebenfo t^arter

(Strafen untertoerfe tt>ie ^äüc grober '2Töd^Iäffigfeit unb toirflic^

Oerfuc^ter 5)efraubatiDn. ©ie (£ommer3bepHtation beantragte ba^er

eine ^nberung biefer "Beftimmungcn. 5)er (Senat fanb aber in

biefen ntcf>t genügenb Xlrfad^e 3U einer ^nbcrung unb fonnte fid)

nid^t über3eugen, ba'^ bie 8traföcrfügungcn '^nla^ 3U ber SBeforgniS

gäben, e§ möchte „ba§ I)iefige faufmännifd^e (Befd)äft burc^ biefelben

beläftigt ober be^inbert toerben", ba ber ©rofe^anbel nur in fe^r

geringem SfHa^e burd^ fie getroffen toerbe. 60 blieb eg bcnn bei

biefen "^Beftimmungen; unb bie €ommcr3beputation berul)igte fic^

Oorläufig babei, o^ne ba§ 'iprin3ip berfelben an3uerfennen.

^uvd) eine Eingabe be§ '©ein^änbterg 'i^chcn§ im ^rülpia^r

1860 Oeranlafet, na^m bie (£ommer3beputation bie "i^ngelegen^eit

ber ^f3ife, namentlich ber 6pirituofenaf3ife nun toteber auf. 6ie

30g (Erfunbigungen bei ben l^amburgifd^en "iBrannttDeinbrennern ein;

cg ergab fic^, ba^ biefe bei einer ^uf^ebung ber (Singangga!3ife

Oon beutfd^en 6pirituofen gegenüber bcn au^toärtigen Brennereien

in ^ad^ teil geraten toürben. Sic (£ommer3beputation meinte aber,

ba% biefe 'iRüdtfid^t bei einer an3uregenben ^ufF)ebung ber ©in»

gang§af3ifc nid^t ma^gcbenb fein fönne; unb fie rid^tete am 30. Satat

an bcn 8enat einen Antrag, in bem mit bcm ^intoeiö auf bie

Befdf)tDerben ber ©efc^äftgleute über bie immer unerträglid^er

toerbenben '^lf3ifecinrid)tungen für 6pirituofen unb mit bcm ^in»

blidf auf bic '33eränberungen be§ englifd^en SarifS, bie bcm ^anbcl

mit biefem "JUrtifel eine noc^ größere 'iHugbct)nung Oerfprad^cn, in

überaus einge^enber '33egrünbung bie "^lufl^ebung ber öingangg«

unb 5abrifationgaf3ife für ©pirituofcn beantragt tourbe. ©ic

toicber^olte babei 3um Seil i^re frül)ercn Darlegungen, fo biz in

34*
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ir;rcr SöorftcHung tiom ^ot>embcr 1853; [tc bc[tritt, ba% bic [teuer»

freie ^iebcrlage mit ^rebitbetoilligimg für bie ^Ifsife unb bie ©r=

laubniS ber 3)urd;fu{)r auf ^affierfd^eine bem @ro^f)anbeI toößig

genügen unb ein auSreid^enbcr ©rfa^ für bie freie ^anbelöbetoegung

fein fönne; gerabe bie gro^e "JHugbebnung, bie bie S)iird)fuf)r

beutf(^er 6pirituofen auf "^affierfc^eine erlangt })ahc, bebeute eine

offenbare "iöerurteilung be§ je^igen 'iHf3ifeft)ftem§; benn bic i)am=

burgifd^e ©ingang§af3ife für beutfd^e ©pirituofen fei red^t eigentlii^

eine '^Prämie für bie liberfieblung biefe§ (Bcfd^äftg nad^ (5t. "i^auli

unb namentlid^ nad^ ^Itona, is)o aufeerbem nod^ ber 3oü t)on V2 %
gefpart toerbe. *2Ieuerbing§ fei aber burd^ bie (Enttoidflung, bie bie

^abrifation üon ^artoffelbranntioein genommen '^ahc, unb burd^

bk *23cnu^ung begfelben 3ur ^erfteEung t>on g^affonti) einen, bie in

Hamburg einen bebeutenben ^luffc^toung genommen l^abe, bie

^rage ber 6pirituofena!3ife in ein neue§ ©tabium getreten; tooHe

man biefe Snbuftrie Hamburg erhalten, fo muffe man SIHittel treffen,

fie oon ber 9if3ife 3U befreien, ba eine SKürfaf3ife l^ierbei nad^ bcn

gefe^Iid^en ^eftimmungen nid^t in "^etrad^t fomme ; ebenfo oerl^alte

e§ fid^ mit bem (Sefd^äft in 'iRum, bei bem au(i} ein 'S^]a^ edbter

'^Dare nötig fei; biefer 3"^^^ fönne aber, bamit bie 'SBare nid^t

ber 'iKücfaf3ife Derluftig ge^e, erft au^er^alb ber ^f3ifelinie, bei ber

*D3erIabung, btn3ugefügt toerben ufio.

©iefen Antrag teilte im ^erbft bie €ommer3beputation auä) bem
i)on ber ^ürgerf(^aft für bic 6teucrfrage eingefe^ten "^lugfd^u^ mit.

S)ie Oon biefem gefaxten 'iBefd^Iüffc entfprac^cn 3tDar nidf)t öoU unb

gan3 bcn 'Jöünfd^en ber ^ommcr3beputation, gingen aber bod^ fd^on

toeit auf biefe ein; unb fie befc^to§ beg^alb am 2. '3Här3 1861,

für bie ^tna^me biefer ^efd^Iüffe 3U toirfen. 3'-^^ öoHen '^u^»

F)cbung ber 6pirituDfenaf3ife fam e§ nun freiließ nid^t, ioof)! aber

3U einer ©rmä^igimg unb einer "iBercinfad^ung ber (Erl^ebungSart.

^ber babei fielen 3U bleiben, fonnte ni(^t in ber ^bfi(^t ber

^aufmannfc^aft liegen. S)ag ^lf3ifeft)ftem litt noc^ an mehreren

fd^tDcrcn hangeln; namcntlid^ bie 'i21u§bel)nung ber '5lf3ife auf

eine fo grofee *3Ilcngc oon "illrtifcln toar in l^obem ©rabc un»

beliebt. S)cr «Senat i)erf)anbcltc im '^af)rc 1863 über eine tocitcre

9^eform ber 'ilf3ife mit ber "iBürgerfc^aft; in einem antrage, „betr.

unfcrc 6teueroerpItniffc" Oom 26. Oftober 1863 beantragte er

l)infic^tlic^ ber 'iHf3ifc eine toeitcrc Söereinfac^ung beg Sarifg unb

eine "^Sefd^ränfung ber 'iHf3ife auf 'SCÖein, ©pirituofen, ^leifd^» unb

^rotftoffe; für bcn ^aü aber, ba^ bie ^ürgerfc^aft ber ^^Prolongation
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ber "iH!5tfci)erorbnung mit biegen *3!Hobiflfationen nid^t 3u[timmcn

folltc unb bie ^uf^cbung bcr (Smganggaf3tfc toünfc^e, erflärtc bcr

Senat, fcinerfcit^ auä) bic beantragte ^erabjc^ung be§ 'SöarensoIIg

5urücf5ief)Crt 3u müjfen. 60 öor bie '^al)! 3tDifd;en 'iluf^cbung

ber ^l!3ije unb i^^rabfe^ung beg "ßoHS gefteÜt, entjc^ieb fic^ bie

(£Dmmcr3be])utation am 9. '3Tot>cmber mit ^He^rl^eit für crftere

©öentualität; fte 30g bic "illuf^ebung ber ^ingang§af3ife ber

^erabfe^ung bc§ '2I)aren3DlIg öor, toeil fie erwartete, ba^ (entere

bod^ balb folgen muffe, bebauerte freilid^, ba^ eine glei(f)3eitige

^efeitigung ober bo^ toefentlid^e ^erabfe^ung beS "ßoU^ nid^t 3U

erlangen fei. ^a bie ©ac^e aber Don 3U aögemciner '33ebentung

unb 3tDeifeII)aft toar, tt)of)in bic ^e^r^eit ber ^aufmannfifiaft fic^

neigte, befragte bie (E:ommer3beputation aucf) ben ßF)rb. Kaufmann.

5>iefer fprad^ fid^ in feiner *23crfammlung üom 10. abtoeid^enb Don

ber (Sommer3beputation mit 131 gegen 67 Stimmen für bcn

^auptantrag bc§ Senate au§, b. ^. für bie ^erabfe^ung be§

'32}aren3ong unb bie ^ereinfad^ung bcr 'iHf3ifc. 6c^Iiefe(ic^ tarn

eg aber nur 3ur '^Verlängerung t>on ^oü unb ^lf3ife mit einigen

^obififationen bcr Ic^teren, ba (£nbe beg 'i^al)vcS bcr ©enat in»

folge ber politifd^cn (Ereigniffe unb bi^ bro^cnbcn ^riegeS mit

©änemar! bcn *iHntrag auf bie ^crabfc'^ung be§ '2Q5aren3oG§ toieber

3urücf3og (oergl. oben 6. 258). %t ber toeiteren (Enttoidlung ber

^f3ifefragc, bie nun baf)in füf)rte, ba'^ man im 'i^al)xc 1864 fic^

über bic Hmtoanblung ber ^f3ife in eine reine ^onfumtionSabgabe

einigte, I)at bie (Eommer3beputation b3tD. bie ^anbelgfammcr al§

fotc^c nic^t mitgetoirft; baS' ©c^tDcrgctoic^t ber '^Beratungen unb

(2ntfd^eibungen über biefe ^rage lag 3unäd5ft im ©d^o^e ber im

S)c3cmbcr 1863 cingefc^ten gcmifc^ten i^ommiffion, bie über if)re

Söerl^anblungcn ein augfü^rlic^cg ^rotofotl ocröffcntlic^t ^at; i^r

gehörten 3tDei Sommer3bcputierte an, ^ e r ^ unb ^avncdz,
ferner bcr ^Itabjungicrte '5Re färbt.

'5HmtIid^cr Säuberungen über l^amburgifd^e ©teuern, bie nic^t

unmittelbar bzn ^anbel betrafen, F)at fid^ bic (£ommcr3bcputation

unb bie ^anbcl^fammcr im aHgcmeincn cntl^altcn. ^l§ im

3al)rc 1866 nad) mef)rjäF)rigen '^Beratungen an ©teile bcr biSf)erigen

^ranb», (Entfeftigungg- unb '^ürgcrmilitärftcucr eine (Sinfommcn-

ftcuer trat, bic auf ©clbftfc^ä^ung beruF)te, fc^tug ©octbccr bcr

€ommcr3bc)Jutation öor, fie möge bcn ©enat erfuc^cn, er möge
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nlc^t bcn t>oUcn betrag bcr ©teuer, jonbcrn nur eine Quote bcr»

gelben erlK^cn laffen, bic genüge, um baS (älcic^getoic^t bcS

^ubgctö aufredet 3U crl^alten. 6 o e t b e e r fd^ä^te ben (Ertrag

ber ©tnfommcnftcucr toeit F)öl^er, alg er öeranjd^Iagt toar, unb er

^iclt cg für nid)t im 3"tcrejfe beS ^amburgifd)en ^anbelö, toenn

man burd^ eine 3U l^o^e Sinfommenfteuer bie ^apitaliften auS

Hamburg tocg unb in bie *5Tad^bar[rf)aft treibe. 5)ie (£ommer3»

beputation ging jebod^ auf biefen '23orfcl^Iag nid)t ein; treffe

tDirfÜd^ jene "iöermutung <S e t b e e r § 3U, fo toürbe too^I fc^on

öon anberer ©eite auf eine ettoaige ^erabfe^ung beg ©teuerfa^eS

F)ingetDirft toerben; ein "iHntrag ber (Eommer3beputation in biefer

'iRid^tung fönne aber leidet alS Hberfd^reitung ber 3it[tänbigfcit

be3eid^net toerben.

^nberS t)erf)ielt fid^ ber 'Jöorftanb ber ^aufmannfd^aft fclbft«»

öerftänblic^ ba, too bie "^efteuerung in unmittelbarer ^e3iel5ung

3um ^anbel ftanb; toir \al)cn baS fc^on bei ber '2lf3ife. Unb alg

im Qiö^re 1867 Don bem ted^nifd)cn ^Beamten ber ©teuerbeputatton,

*3Xermann, ber 'ipian einer ^amburgifd^en ^örfenfteuer, b. \). einer

^irmenfteucr, aufgearbeitet tourbe unb 3ur ^enntniö ber ^anbelö»

fammer gelangte, toanbte fic^ btefe energifc^ gegen eine folc^c

•iUbfic^t, inbem [ie erflärte, „ba^ i^r bie in ^orfc^Iag gebrad^te

^örfenfteuer ebenfo unbillig toie un3tDedfmä^ig erfd^eint unb ba%

fie bie Hoffnung ^egt, ba% man, um für bie allgemeinen ©taatg«

einnat)men eine muz Oueße 3U eröffnen, barauf ntd^t toieber

3urürffommen toerbe". (Eine au§füf)rlid^e ^egrünbung i^reg ©tanb»

punfteg unterliefe bie ^anbcISfammer, ba jener 'ipian fc^on in ber

^ef)brbe auf SIDiberfpru(^ geftofeen unb feine ^ugfü{)rung fe^r

3tDeifeI^aft toar. ©r ift bann auc^ aufgegeben toorben. 3^ 3at;re

1893 ftanb aber eine ^irmenfteuer toirflid^ auf bem ©teuerprogramm

beg ©enatg; fie erregte ben lauten SEÖiberfprud^ ber ^aufmannfd^aft;

ettna 2300 firmen richteten eine "i^rotefteingabe an bie ^anbelS»

fammer. S)iefe toieä in iF)rem ^erid^t an ben ©enat unb im

3a^regberi(^t barauf l^in, ba^ fie eine '35or3uggbeIaftung ber in

baS ^anbelSregifter eingetragenen firmen toegen ber ftaat^feitig

für btn ^anbel gemachten "iHuftDenbungen für nic^t berechtigt F)altc;

ba^ eine berartige "iybtDägung be§ '3Tu^eng ber ©taat^anlagen für

ein3elne Maffen ber ^etoo^ner unburc^fül^rbar unb bebcnflid^ fei;

ba^ bie au§ anberen ^lücffic^ten öorgefc^riebene Eintragung in baS

^irmenregifter im öorliegenben ^aü feinen brauchbaren "SHafeftab

für folc^e "iybfc^ä^ungen biete; ba^ cnblid) bie ©teuer 3U öicien
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unlie^jatnen '335cttcrungcn führen unb bie fc^on jc^t lebhaften

klagen über i>a§ ^cfannttoerben ber 'D3ermögen§öerf)altniffe burc^

bie (Sinfommenfteuer iDefentlid^ üerjd^ärfen toürbe. 5)ieje 6teuer

ift bann ntc^t ing ßeben gerufen toorben.

^uc^ fonft i)ahcn etn3elne fünfte ber J^amburgifc^en 6teuer»

gcfe^gebung bie §anbel§famnter gelegentlich beschäftigt, fo bie

S)oppelbefteuerung ber ©efeQfc^aften m. b. Haftung.

^m tDic^tigften aber toar für bie 5^aufmannfc^aft bie inbirefte

SBefteuerung, bie iF)r burd^ ben Stempel auferlegt tourbe. 5)ie

©tempelfteuer in i^ren i)crf(^iebenen formen unb bie ibr enttoacbfene

<5efc^äftg= unb ^örfenfteuer bebarf beöi^alb einer gefonberten ^e»

trac^tung. ©ie toirb ung balb au§ bem engeren b^^^^"r9^f<^^tt

"S^al^men in ba§ toeite ©ebiet ber 'iReic^gftentpelfteuer uftD. binüber»

führen.

8cl^on am 11. ^ToDember 1814 toanbte fid^ bie €ommer3beputation

an bcn ©enat mit einer ^efditoerbe über bie '23er3Ögerung ber

Abfertigung am (Stempelfontor; namentüd^ in betreff ber am
S)onnergtag Abenb mit ber preu^ifd^en 'ipoft anfommenben "^Dec^fel

führte biefer libelftanb 3U großen Itnbequemlid^feiten, ba ba^ Kontor

fc^on um 5 Uf)r nachmittags gefc^Ioffen ti)urbe, bie Sß5ec^fcl alfo

erft am näc^ften "iBormittag 3um Stempeln eingcreid^t toerben fonnten,

tDorauf man fie um 1 Xlbr toieber bolen fonnte; nad^ 1 IX^v fonnlc

man aber in ber 9^egel feine SCDec^fel me^r af3eptieren. 3)ie

(Eommer3beputation beantragte nun bie ©rrid^tung eineg 3tDeitett

Stempelfontorg unb ben fpäteren 6(^Iu§ ber Kontore. 5)er Senat

üerorbnete b^^rauf für brei Sage in ber ^oc^e btn €><i)ln^ beS

Kontors erft um 8 1Xf)r; t>on einem 3tDetten Kontor ftanb man ah.

SlÖidbtiger toar bie innere "^Bebanblung ber Stempetangelegen^eit.

5)ie grofee ©rfcböpfung, in ber fid^ nacb ber 5ran3ofen3eit bie

ftäbtifd^en ^inan^cn befanben, unb ba^ "iBebürfnig nad^ neuen

^ilfgqueHen toiefen i)on felbft auf ben Stempel aW eine (Srgdn3ung

ber bircften Steuern bi«; am 12. 5>e3ember 1814 fd^Iug ber Senat

ber Sommer3beputation eine 9?eibe "oon Stempelabgaben t>or,

nämlid^ auf ^onnoffemente unb ^rad^tbricfe über abgebenbe '^Daren,

auf ^Hanifefte über Scbiff^Iabungen, auf (Eb^irterpartien, ^ielbrlefe,

aüe 'iHttefte unb 3<^rtififatc in §anbelgfacbcn, 'iyffefuran3aftien unb

enblicb aEe Quittungen. S)ie Sommcr3beputation fonnte in iF)rem

^erid^t öom 24. ^ebruar 1815 bierauf nur „mit innigem Kummer"
feftfteHen, ba^ eg feit ber SlÖieberberftellung ber Xlnabbangigfeit „baS

üorberrfd^enbe St)ftem getDorben 3U fe^n fc^eint, ben ^anbel 3U
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bcläfttgcn unb aUc§ auf bcn §anbcl 3U tr)äl3cn, ba bod^ unfere

guten ^orfa^ren fotoie toir fclbft frül^cr^in t>on anbern ©runbfä^en

ausgingen unb ftd^ gut babei ftanbcn". ^ahc nun 3tDar bic ©r=

fa^rung ber legten 3i<i^rc überall ge3eigt, ba% ber ^anbel bamals
ungleid^ ntel^r l)aht tragen fönnen alß er früher getragen i^ahe, fo

feien ble Xlmftänbe, unter benen ba§ möglid) getoefen, 3U berücf»

fid^tigen. „(Eg toaren Briten, in benen ber auSiDdrtige ^anbel für

nid^tS gead^tet unb muttDillig unter bie ^ü§e getreten toarb. 5)a0

fran3Ö[tfd^e 'iReid^ i»ar in mercanttlifdf)er '5Bc3ief)ung faft ein ge=

fd^Ioffener ©taat, ber 5>rudf toar allgemein unb bie "^Xad^barfd^aft

Don ^Itona toarb burd^ S)ouanen unfd;äblic^ gemad^t." '^c^t fei

eg anberg; Hamburg f)abc bie ^onfurren3 ^ollanbg unb 'iHnttoerpeng

3U beftel^cn, bie "^Mltonaer genöffen ber früheren ^reil^cit unb ^or»

3üge i)or Hamburg. Sebe fc^einbar noc^ fo unbebeutenbe neue

Auflage auf bcn ^anbel fei fomit ^öd^ft gefäl^rlid^; er fönne nid^t

bie geringfte ^leinigfeit mel^r tragen; „beg "iHuffel^enS nid^t 3U

gebenfen, ba^ e§ im '5Hu§Ianbe mad^en toirb, tr>enn bicfe gute

(Stabt, einft ber ^auptfi^ liberaler 5anbel§»©runbfä^e, je^t bcn

übrigen *23ölfern mit bem ^eifpiel t>ürgel^et, tüie man bcn ^anbd
no(i) immer mel^r beläftigen fönne*.

infolge bicfeS SQ)iberfpruc^§ t)er3i(^tete ber Bcnat auf bie

neuen 6tempelabgaben; unb eine ^dl)C Don 'i}al)Ycn blieb eö ba=

bei. (Erft im "STDöember 1832 regte er nid^t nur bie 9leOifion ber

6tempelgefe^e 3um 'ßXDcd ibrer ^ereinfad;ung an, fonbern aud^

eine ©rbö^ung unb (Srtoeiterung biefer abgaben; infolge ber im

Sa^re 1830 erfolgten Boübcrabfe^ungen muffe, fo legte er bar, ein

©innal^meerfa^ gefd^affen toerben; ber (Senat fc^Iug einen ©tempcl

auf C£f)arterpartien unb auf *33obmereibriefe Oor; ein Stempel auf

einen ein3elnen Oegenftanb, ber Diel einbringe, fei 3af)Ireic^en

Heineren ©tempelabgaben t)or3U3ie^en. ^n il)rer '^Hnttoort Dom
23. ^oOember ioicg bie ^ommer3beputation 3unäd^ft nad^, ba^

nid^t nur bic S^^Q^^rabfe^ung, fonbern auc^ anbere ^JHngelegcn«

beiten, ioie bie SaXobilifierung be§ ^unbegfontingentS, bie ^e«

fämpfung ber (Spolera unb bie milben Stiftungen, bcn ©elbbebarf

erhöbt bitten. 6ie fönne e§ nid^t anerfennen, ba^, toie ber (Senat

meine, ber ^anbel bcn im allgemeinen ^ntereffe Oeranla^ten ^ug=

faÜ im 'goU ^auptfäd^lic^ toieber becfen muffe; ber ^anbel2ftanb

trage oHe (Steuern fd^on be^b^i^^ tim meiften, toeil er an ^al)l ber

ftärffte fei; ben ^anbel aber bürfc man bei ben ^onfurren3t>er»

bältniffen, in benen Hamburg fic^ nun einmal befinbe, nic^t 3U
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fcf)r bclaften. „SS ift nur bcr i^Iug^cit gcmäJ5, ben ^anbcl möglich [t

frei öon allen £a[ten 3U erhalten, biefen ^auptqueE unjereg @r»

tDcr&g, t>on bem mittelbar aße übrigen 6tänbe üom ©elel)rten bi§

3unt *21rbeit§mann i^r ^rob ebenfalls 3ief)en". (g§ fei auc^ gan3

unbillig, ben faufmänntfc^en SrtDcrb noc^ befonberg belaftcn 3U

tDoEen. „5)er (E^rb. Kaufmann ift burd^ feine ©eiber gefd)ü^t

noc^ bei)or3ugt, toünfd^t au<!^ nid;t§ ber 'iHrt, erfcnnt i)ielmcl)r in

pc^ft möglid)fter g^rei^elt feinet (Seü)erbe§ bie ipirffarnfte unb

feftefte ©tü^e für feine (Srl^altung. S)afür bringt er bem Btaat in

ber 3ßit, bie er ber 'Jöertoaltung unentgelblid) toibmet, einen il^m

^öd^ft foftbaren 'Seitrag, toie feine anbere (Elaffe ber Bürger".

3>ie (Eommer3beputation erflärtc fid; beSlialb gegen jcbe ©rtoei»

terung ber ©tempelabgaben, nic^t nur toeil bie Saiotitoe ba3U fehlten

al^ auc^ toeil ba§ ©etoerbe unbebingt burc^ fold;e ^b^abcn leiben

muffe, librigeng tüürben bie befte^enben ©tempel bebeutenb mebr

einbringen, toenn man ftrenge auf bie '2Iufrc(^terl)altung ber fie

betreffenbcn ©cfe^e plte.

^on ben öorgefd^lagenen Stempeln nal^m ber Oenat aud) je^t

toicber 'vUbftanb^s); uur in einigen anberen (Stcmpelangelegenf)eiten

erfolgte im ^a^re 1833 eine ^euorbnung. "iJlucI^ regte im STCoDember

biefeS ^^^reg bie (Eommcr3beputation ü)ieber bie (Srrid^tung eineg

3tDeiten ©tempelfontor^, toenigfleng tDäl)renb ber "ipofttage, in ber

^Üeuftabt, ettoa auf bem ©ro^neumarft ober im ©tabtl)aufe an.

5)er «Senat lel^nte bieg ah; bod) Derme^rte er balb barauf bü§

^erfonal beg ^ontorg.

(Einige ^obififationen ^i^fic^tlic^ ber (Strafen über ben ^cct}\cU

ftempel, bie ber 6enat beabfic^tigte, oeranla^ten bann am 18. Qanuar

1841 bie (£ommer3beputation 3U einer "^öorftellung. €)ic l^atte nid)t§

gegen bie @rl)öf)ung ber ©trafen, too^l aber toünfcbte fie me^r

9lüc!fic^tnabme barauf, ob bei ber 6tempelOerfäumni§ böStoillige

^bfic^t ober ^erfe^en 3ugrunbe liege. Sie fprad^ fic^ ferner

für bie Stempelfrcibeit auc^ für bie 'üÖed^fel auS, bie oom *iHu§»

lanbe l)ierl^er fämen unb oon l)kr an einen anberen al§ ben

3al^lunggort remittiert tourben; fie empfahl bemnad) bie "illuSbel^»

nung ber Stempelfrei^eit, bie für bireft auf ben 3'i'^'^ii"9^'5^t

gel^enbe auölänbifc^e *5Dec^fel bereite auSgefproc^en loar, aud^

auf fold^e, bie nid)t bireft bortl)in, fonbern übcrpupt in ba^

^uSlanb remittiert tourben. 3)er Senat ging auf le^tereS nic^t

ein, unterließ aber auc^ eine (£rl)öl)ung ber Strafen.

3m ^är3 1843 beantragte bie (£ommer3beputation eine §erab»
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fc^ung bcS 6cci)crj'tcl^crung§poItccnj'tcmpcIö für ^ontantcn unb im

W.ai regte fic i)on neuem bie ©rrid)tung eineg ^ilialftempelfontorg

in ber ^läl^c bcr alten ^ör[e an, nad^bem infolge beS ^ranbeS

ba§ früher neben bem (Eimbedffci^cn ^au^c belegene ©tentpelfontor

nad^ bem üormaligen "ilöaifen^auö in bie '^Hbmiralitätftrafee Verlegt

toar. ^ieber^olt fam in ben näd^ften 'i^a\)vcn bie ^ommer3beJ)u»

tation auf biefen SUJunfd^ 3urüd, 3u(e^t mit einem "illntrage üom
9. 5iii^i 1847; nun brad^tc ber 6enat bie 6ac^e an bie "^Bürger»

fd^aft; unb bem SIDunfd^ ber (£ommer3beputation entfpred^enb

tDurbe ba^ ©tempelfontor aug bem '22)aifeni)aufe nad^ ber 0d^auen«

burgerftrafee »erlegt.

3)ie im 'i^al}vc 1843 öom Senat toieber aufgenommene 9leform

be§ "^lÖec^felftempelg, gab ber Sommer3beputation im ^rü^ja^r 1844

^Slnla^ 3U längeren Beratungen, 3u benen aud^ bie '^lltabjungierten

[)in3uge3ogen tourben. 5>ie ^nfid^ten toirfien öoneinanber ab;

bie einen fprad^en fid^ für bie Befreiung aller ^ed^fel auf ba^

^ugtanb bom Stempel au^ unb iDotlten bagegen eine (Sr^o^ung

ber ©tempelabgabe Don SIDec^feln auf Hamburg bewilligen; bie

übertoiegenbe W.c^v^cii tooHte aber bie Befreiung aller SSÖed^fel auf

baS ^u^ianb, bie nic^t in bcn ^iefigen Berfe^r fämen, ol^nc

^ompenfation burc^ eine (Sr^öl^ung beg "^ec^felftempelö bem 6enat

empfef)Ien. '3Itan unterliefe bann fd^Iiefelic^ jeben 6c^ritt beim

6enat; unb alg biefer im ^erbft feinen Antrag an bie Bürgerfc^aft

fteHte, ber nid^t mit ben SCDünfd^en ber übertoiegenben *2He^rF)eit

beS Commerciums übereinftimmte, ftanb bie ^ommer3beputation

Oon einer Oppofition unb einer (Stetlungnal^me in ber Bürgerfd^aft

gegen ben "Eintrag ah.

dagegen beantragte fie im "JHuguft 1846 bie ^ufl^cbung be§

(Stempelt auf bie "iilnfc^Iäge üon "iHuftionen, 6d^iffen unb bergt.,

bie in ber Börfe ober "iprioatoerfammlunggrciumen angefd^Iagen

tDürben. S)ie (Eommer3beputation Vermutete, ba% biefe Abgabe

fc^ulb baran fei, ba^ fold^e "iHnfd^Idge üerl^ältniSmäfeig nur in

geringer "Sai^i borfämen; bieg fei aber burc^aug nic^t im ^t^tereffe

beg faufmännifc^en "ipublifumS. 3)iefer Stempel tourbe nun

aufgehoben.

Bei ©elegen^eit ber 9^ebifion be8 allgemeinen ^lanS ber (See«

berfic^erungSbebingungen, bie im §erbft 1850 begann, tourbe bie

^illufmerffamfeit ber (£ommer3beputation toieber auf bie früher bf
rcitg gerügte §ö^e beg ^olicenftempelS gelenft; unb am 22.?Xooember

trug fie beim Senat bie ^erabfe^ung beä ©eepolicenftempelg für
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iticbrige 'iprämlcn, bic namcntlid^ infolge bcr S)ampffc^iffa^rt 3U

empfehlen fei, an; cg bebürfc in biefer ^e3ief)ung jc^Icunigcr "iHb»

^ilfe, tDcnn nid^t aHntä^Iic^ biefe toic^tigen, burc^ bie ftete ^u^"
bel^nung ber 3)antpffcf)iffaf)rt täglid^ an "Umfang 3une^mcnben,

bcn 'iBerficf)erunggan[taIten bcn beften ©etoinn abtocrfenben *23cr=

fid^crungen ber ^amburgifd^en ^ör[e cnt3ogen unb entfrembet

loerben joHten. 5)ie (Eommer3beputatiort beantragte eine ^erab»

fe^ung beS 6tempeIS unter 1/2 io 'iprämie auf Vs unb unter 1 ^^

*i)3rämie auf V* P'^^ "SHille. S)er 6enat ging jebod^, namentlid^ tDof)I

toeil bie ^rift ber 'iReüifion ber ©tempelorbnung nod^ nic^t abge»

laufen toar, hierauf nic^t ein. ^m 3iöf)re 1852 aber, mit beffen

(Snbe bie (Stempelorbnung verlängert toerben mu^te, na^m bie

Commer3bcputation bie (5ac^e toieber auf. 35r '^Ititglieb "^Iteifter,

ber 3uglei(^ SHIitglieb ber ©tempelbeputation toar, Verfaßte ein

öuSfü^rlid^eg 'ipromemoria über eine grünblid^c 'iReform be§ 6ee=

policenftempelg; bie (£ommcr3beputation 30g meljrere ^ffefuran3»

tnafler 3U einer 53eratung über biefen ©egenftanb l^in3U. "^luf

(Brunb biefeg '2HatcriaI§ beantragte [ie am 16. 'i^uli eine ^nberung

beg 6eepoUcenftempelg in ber 'üBeife, ba^ eine 'ilbftufung üon

*/i6 big 1 per '^HiHe ftattfinben foHe. 5)er 6enat ^atte aber, ba

nad) feiner "i^nfic^t bei bem üorgefc^Iagenen SÖTobnö eine er^eblic^e

©innal^meöerminberung 3U befürd^ten toar, "^Bebenfen unb öerorb»

nete eine fommiffarifc^e Beratung; an biefer naf)men für bie

€ommer3beputation ber 'ipräfeg 6c^ön, '2Heifter unb ^ianconc
teil. '5MIg nun in biefer Beratung fid^ ergab, ba^ ber 6enat für

jene "iöorfc^lägc ber €ommer3beputation nur 3U l)abcn fei, toenn

gleid;3eitig eine (£rf)öbung ber 6tempelabgabe für ^erfid^erungen

3U 2 io "Prämie unb barüber auf ^/^ per '2HiIIe eintrete, fprac^ fic^

bie (£ommer3beputation entfc^ieben gegen biefe "iHrt ber 9leform

au§, bie auf ber einen ©eite bie Abgabe ^erabfe^e, auf ber anbern

erp^e. '2Xur toenn biefe (£rF)öf)ung nottoenbig fei, um jene §erab»

fe^ung für bie niebrigeren '^Prämien 3U erreid^en, erflärte fie fid^

fd^Iiefelic^ bamit einüerftanben. Ilnb bemgemä^ ift bann in ber

neuen ©tempelüerorbnung t>om 22. S)e3ember 1852 beftimmt ü)orben.

fjn bcn ndd^ften 3^^^^" traten im 6tempcltt»efen eine SRei^c

tton SÖtängeln t)ert>or, bie im ^ntereffe ber ^aufmannfc^aft ber

•iUbftetlung bebürftig toarcn. 60 ^atte baS jebegmalige ^infd^icfen

3um ©tempelbureau unb ber bamit üerfnüpfte 3^itt>erluft immer

bringenbcr ba§ ^ebürfnig nac^ ber (Sinfübrung öon SCDed^fel«

ftempelmarfen, ti)ie fie in (Snglanb unb Öfterreic^ üblid) toaren.
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öcr[d^drft. 5)ic <£ommcr3beputation beantragte am 17. "ilhiguft bte

(ginfü^rung öon SIDcc^yelftempelmarfcu; gleicl^3ettig aber tarn fie

auf bcn 6eepoIiccnftcmpeI ^uxüd. 5)a bte Sinnal^me au§ bicfcm

[icri in bcn legten 3iaf)ren erl^eblid^ t)crmel^rt l^attc, beantragte nun»

md)v bie Sommer3beputation bte (Srmäfetgung bc§ 6tcmpclfa^eg

Don ^/4 per *2HitIe für SeeDerftd^erungcn 3U 2 </o 'Prämie auf

V2 per SQXifle, unb ferner bie ^erabfe^ung be§ ©tempelanfa^eS

für 6taber 3oüattefte Don 3 -^ auf 4 /?; bie ^enu^ung beg *^rit)ileg§

für Hamburger ^ürgergut in f;amburgifd^en ©d^iffen rücfftd^tlic^

biefeö 3^0^^ tDcrbe, fo legte fie bar, öielfac^ burd^ bie l^ol^en bieg»

feitigen Xlnfoften, bie bamit i)erbunben, gcl^inbcrt; e§ muffe aber

fd^on grunbfä^lid) l^amburgifd^erfeitg afleS aufgeboten toerben, um
bie 6innaF)men beg 6taber "^oUc^ möglidpft cin3ufdf)rän!en.

3ln ber grunbfä^Iid; iDid)tigften biefer fragen i)cr[)iclt fid^ ber

6enat aber ablel^nenb; auf (Srunb eincg 'iBcrid^tS ber ©tempeU

beputation f)atte er gegen bie ^ec^felftempelmarfen „bie ent-

fd^icbenften "^Bebenfen"; bie '2irt ber Sr^ebung bmd) Warfen in

©nglanb unb Öfterreid^ fei nod^ öicl 3U neu, um barauf fiebere

(Schlußfolgerungen grünben 3U fönnen; für unfere Kontrolle beim

'üBec^felftempel fei aber ber ©runbfa^ öon ber größten Slöid^tigfeit,

ba% ber l^iefige Kaufmann feine §anblung mit bem 923ec^fel t)or»

nef)men unb namentlid^ feine ^anbfd^rift nid^t auf bcn SlÖec^fel

fe^en bürfe, el^e er gcftempelt fei. ^ei "iHntDenbung ber Stempel"

marfen tönm man auf bie ^ufrec^ter{)altung biefeS (Brunbfa^eS

nid^t mef^r feft rechnen, ^u^ eine boppelte "23erir»enbung ber

Warfen burc^ ^ugfd)neiben laffe fic^ benfen ufto. 5>ag je^t ftatt=

finbenbe ^ud^en ber geftempelten '225erf)fel falle toeg nnb bamit

eine "^Höglid^feit ber Kontrolle, loag toieber einen '^u^'\aü an ©in=

nahmen 3ur S^olge ^aben toerbe.

5)ie ^ommer3beputation ließ fid^ aber nid^t fo Iei(^t abtoeifen.

6ie betonte in einem SBerid^t t)om 24. Oftober baS 'Bcftel^en be§

^ebürfniffeS ber *3Xcueinrid^tung; fie beftritt bie '32töglic^feit eineS

bebeutenben (Einnal^meaugfallg; im ©egenteil toerbe ber Hmftanb,

ba% nad) ^infül^rung öon "3Harfen ein SöerfdumniS ftraffrei gut

gemad^t toerben fönne, toaS bigf)er nid^t möglid^ getoefen, ba3U

beitragen, ba^ Umgebungen ber (Stempelpflic^t nid^t burd^gefü^rt

iDürben, fonbern bie "iHbgabe nachträglich berichtigt loerbc. S)ic

übrigen Sßebenfen fonnte bie ^ommer3beputation nirf)t al^ bur(^=

fc^Iagenb anerfcnnen; fie be3tDeifeIte, ba% öon benen, biz mit

SCDec^feln 3U tun ptten, burcf) offenbaren betrug unb ^älfd^ung
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ein fleinlic^cr ©ctoinn gefuc^t tocrbcn toürbc; btc 'SHögUd^fcit ein«

3elncr ^^ontraöcntionSfäHe foöte nie ein (Brunb fein, um fo um»

faffenbe, gemeinnü^ige sata^rcgcln 3u t)crf)inbern. ^od) lie^ ber

(Senat ftc^ nid^t umftimmen; il^m festen bie Kontrolle gcfä^rbet unb

bamit bie (Sinnal^mc; er betonte namentlid^, ba^ toä^renb l^infid^tlid^

ber richtigen ©röfee beg Gtempelanfa^eg big^er baS ©tempelfontor

bie '23cranttDürtung l^abe, in 3itfunft bieje i^ontroüe bcm ^auf»

mann suföüe, „toelc^e bei einem umfaffenben (5ef(^äft getoi§ für

ben "iprincipal feF)r fc^toierig ift unb, faEg biefclbe bem unterge»

orbneten (Eomtoir-'^crfonal überlaffen iüerben foHte, jebenfallS für

ben ©taat feine genügenbe (Sid^er^eit getoäbren fann". "^ud) bie

^erabfe^ung beg ©cepoliccnftempelg lel^nte ber 6enat ah, nur bie

ber 6taber göößttefte billigte er. 3)ocl^ fe^te bie (Eommer3=

beputation burd), ba% bie ©tempelberorbnung biegmal nur für

ein 3^F)r berlängert tourbe; aud) ©nbc 1856 betoirftc fie im

(Segenfa^ 3um ©enat, ber eine '^Prolongation auf brei Saijre

toünfd^te, nur eine fold^e auf ein Sal^r, bamit man ^infic^tlid^

beö 'i]3oIicenftempeIS unb ber '2Bed)feI[tempeImar!en nic^t für 3U

lange 3^^^ gebunben fei.

gm §erbft 1857 erhielt bie ^ommer3beputation auf i^ren "^unfc^

t>om <5cnat "iHugfunft über bie Sinnabmen t>om '^ed;fel= unb 6ee»

policenftempel nad^ bm Oerfc^iebenen "iRubrüen ber (Stempelanfä^e;

unb barauf beantragte fie am 6. ^Tooember nid^t nur toieber bie

(Einfübrung bcr ^ed^felftcmpelmarfen, fonbern audf) eine ^erab»

fc^ung bc§ 6eet)erfid^erungSftcmpeI§. S)iefe (Ermäßigungen befür»

toortete bcr 6enat bei bcr "^Bürgerfc^aft tDcnigfteng tciltocife; mit

ben "^Öcc^fclftcmpclmarfen fonnte er ficb, namentlid^ ba bie ©tcmpcl»

bcputation nod^ SlÖibcrftanb leiftcte, nid^t bcfreunben; man muffe,

fo meinte er, bod) aud) ben Xlmftanb bcrüdfic^tigen, ob bei biefer

^rt ber (Entrid^tung ber ^bgahz nid)t ber „'iRecbtlic^e unb ©e»

tDiffenl^afte ungünftiger gefteüt toerbe alg ber Ccid^tfinnige ober ber

Hnrcblid^e". S)er ©enat erflärte fic^ aber bereit, über biefc €>ad)C

in ben Räubern, in benen bie 'SHarfcn eingeführt toaren, ©nglanb,

Belgien, Öfterreid^, ©rfunbigungen ein3U3ieben.

5iber ba^ (Ergebnis biefer (Erfunbigungen befragte bie (Eom*

mer3bcputation ben 6enat am 5. ^oOember 1858; fie erF)icIt aber

fd^on am 8. bie SÖIitteilung, ba% bei ben großen 'SHinbererträgen

in ben inbircften 'iHbgaben, bie infolge bcr ^anbcIäfrifiS öon 1857

eingetreten fei, ber 6enat eg abiebnen muffe, bie i^auptfäc^Iid^fte

6tcmpclgattun0, bm '2Öed)feIftempeI, »nod^ me^r in ©efal)r 3U
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fe^en burd^ ben 'SJerfuc^, bcn^clbcn burc^ auf5it!Iebcube '^avUn

311 ergeben"; bod) tDcrbe bic Bad^e toeitcr ertoogcn.

3n ben näc^ftcn 3tif)r^it iDurbcn einige '^Reformen im ^zd^^cU

[tcmpcItDcyen cingcfüF)rt, benen bie (Eommersbcputation 3u[timtttte;

bie (Einführung ber 6tcmpclmarfcn rul^tc. 5m 'i^a^rc 1862 tourbc

ein bal^ingcf)enbcr Antrag, ben bie ^ürgeryd^aft [teilte, t)om 6enat

abgelef)nt. 5)ann beantragten im 'i^a^rc 1865 3el^n §anblung§»

l^dujer bei ber Commer3bepHtation bie (Einfül^rung ber 9Kar!en;

im ^inblic! an^ bie ablef)nenbe Haltung be§ 6enat§ unb bie

geringe *iMu§fi(^t auf einen praftifd^en Erfolg unterließ aber bic

Sommer3beputation bie "^Bcfürtoortung jeneg ©efud^g. '^ud) toaren

offenbar bie "iHnfid^ten über bie 3ü?<^cf^ä6i9^<^it ^^^ 6tempelmarfen

je^t aud) in ber (£ommer3bcputati£»n nic^t ungeteilt. 5m 5af)re

1867 beriet bie ^anbelSfammer ioieberum barüber.

S)iefe ^ragc tourbe bann erlebigt burd^ bie im 3^f)re 1869

erfolgte Sinfüt^rung einer in bie ^affe beg 'iTlorbbeutfd^en '^unbcS

flie^enben einlpeitlic^ geregelten '^Ded^felftempclfteuer. "STun gab eg

^unbeStoed^felftempcImarfen. liber bie (Sinfül^rung jener SKed^fel»

ftempelfteuer r;at bic §anbel§fammer fic^ nur im erftcn 6tabium

ber SDcrF)anbIung unb in ber ^orauSfe^ung, ba% e§ [id^ nid^t um
eine '^unbc^ahQahe, fonbern nur um eine '2)ereinl^citlid^ung ber

oerfd^icbencn 6tempelabgaben l^anble, geäußert; biefer ftimmte fie

natürlid^ 3U. 6ad^Iid^ toar für ben Kaufmann 0erf)ä[tnigmd6tg

toenig geänbert, ba ja bie F)amburgifd^e Slöed^fclftempelfteuer nun

toegfiel unb bie ^unbcgftempclfteuer feine einfd^neibenbc '23eränbe»

rungen brad^te.

©ine umfo erfreutid^ere, toeil feltcnc (Erfal^rung mad^tc bie

^anbclgfammer auf bcm ©ebict bc§ 6tempelü)efen§ im 'i^Qi)re

1872. S>ic S)cputation für inbirefte steuern fd^Iug bamalS eine

^crabfe^ung beg ©tempelg auf spolicen Oor; unb bic ^anbelö»

fammer fonnte biefe ioünfd^enStoertc (Erleichterung bc^ "iöcrfic^e»

rungggefd^äftö nur in l^of)em ©rabe toiHfornmen ^ci^en; fie tourbe

bann (5efe^.

*525cniger ^reube machten ber ^anbelSfammer bic öom ^unb
unb fpäter Dom 'iReic^ augge^cnben ^erfud^e ber Ginfü^rung ber

^eftcuerung oon ^örfengefc^äften in ber ^orm üon 6tempelab*

gaben, ©er erfte biefer (Enttoürfe, ber eine SBeftcuerung (6tem»

pelung) ber (Sd)Iu§fc^eine, ^lec^nungcn, 2ombarbbarIcl^en ufio. be»

3tDecfte, lag im 'JHpril 1869 ber ^anbelSfammer 3ur "^Begutad^tung

oor. (Sic toanbtc fid^ in i^rcm ©utad^tcn t)om 4. ^ai Domel)m»
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lid^ gegen ben 6tempel auf 'iRec^nuttgen über SDDertpajjtere unb

ben eintnaltgen Stempel, bem alle auälänbifd^en "^Bertpapiere bei

if)rer Ginfül^rung in ben beulfd^en 93erfeF)r unterliegen foHten; mit

^C(i)t \af) fie in biefer Abgabe eine ^elaftung ber beutfd^en Torfen

3ugunften ber auStoärtigen ;
ype3iell für Hamburg toerbe ba^

©efc^aft in norbifd^en "inntetl^en baburc^ fc^tcer gefcf)äbigt toerben.

3u biefeu ben ^er!cJ)r betreffenben ©tempelabgaben fam bann

eine ©teuer öon Vs per 'JHiße pro ^a^r auf alle inlänbifc^en 'üDert»

Papiere (^ftien, Obligationen ufto.); eg follte alfo auf bzn ruF)igen

^apitalbefi^ ein 3"f<^ftig 3ur Sinfommenfteuer gelegt toerben. S)ie

§anbel§!ammer fprad^ ben bringenbcn SCDunfc^ an§, ba^ ber

*J8unbegrat ober ber SReid^gtag ben ©nttourf gan3 ablef)nen möge.

*JllI§ ber (Entiourf bann an ben 'iReic^ötag gelangte, rirf)tete, bem

^eifpiel ber ^anbelöfammer 3U ^ranffurt a. '2H. folgen b, bie

^anbelgfammer am 18. "iatai eine *ipetition an ben ^eic^gtag, in

ber fie bat, biefen (Snttourf toeber in feiner je^igcn nod^ in einer

öeränberten Raffung an3uneF)men, fonbern gän3lid^ ab3ule^nen

unb, toenn tunlid^, bei biefer (äelegenl^eit „feinen (Einfluß ba^in

3U äuffern, ba^ eine "^ieber^olung biefer ober ä^nlic^er bie '33örfe

3ü)ecflüg beunruF)igenber ©teuerprojecte nic^t ftattfinbe". 3)ie

^anbclgfammer l^atte bie (Genugtuung, ba^ aÜerbingg ber ©efe^»

enttDurf am 1. 'i^uni in aUen Seilen abgelehnt tourbe.

^on ber SÖ5icber^oIung blieb man aber nid^t Oerfd^ont, tnenn

auc^ bie fpäteren 'iprojcfte fic^ innerlich Don bemjenigen Oon 1869

unterfd^ieben. 3^ Qiabre 1873 fam ein neuer ©nttourf. '^nd)

biefen oertoarf bie ^anbelöfammer im allgemeinen; namentlich bean»

tragte fie ben SÖ)egfall beg ©tempelg auf 9lcd^nungen, ber '^e»

fteuerung ber 2ombarbbarlef)en unb ber fremben SCDertpapiere, toie

auc^ bie §erabfe^ung beS ©c^lu^notenftempelg Oon 2V2 auf 1 @gr.

5)er (EnttDurf tourbe bamal^ nid^t erlebigt; unb im '^di)xe 1875

l)atte bie ^anbel^fammer einen neuen ©nttourf betreffenb "^efteuerung

Oerfd^iebener §anbelggefcf)äfte ufto. 3U begutachten, liefen @nt-

iDurf be3eid^nete fie in il^rem ©utad^ten oom 16. ©cptcmber al§

fac^lid^ gleid^bebeutenb mit ber "^öorlage Oon 1873 unb al§ eine

„•ilJcrfc^lec^terung beg 1869er"; fie be3og fiel) beg^alb auf il)re

frül)eren ^u^erungen. ^i§ bie "^Borlage bann aber bod) an ben

'5^eid^gtag gelangte, rid^tcte am 25. 9Tooember bie §anbelgfammer

toieber an biefen eine '^Petition, ©ie toibcrfprac^ l)ier 3undc^ft ber

©teuer üon V2 '^ro3ent, bie auf bie ßmiffion inldnbifd^er 'üDert*

Papiere gelegt ioerben follte, namentlich aber ber ©teuer auf au^«
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länbifd^c ^n\)ahcrx>ap[cre unb Sombarbbarle^en. ©cgen bic 'Sc»

ftcucrung bcr 6d^Iu§notcn an fic^, bic in mäßigem Umfange ja

fd^on in Hamburg [tattfanb, l^atte bic ^anbel§!ammcr nid^tS citi"

3ntoenbcn, vool)i aber toarntc fic öor einer ^^eid^Sfd^Iu^notcnfteucr

in bcr geplanten ^orm; bcr "Slnfa^ fei t>iel 3U \)0(^ nnb fc^äbigc

namentlich ba§ fleinc ©efd^äft. ^efonberS befämpfte bic ^anbelS«

fammer bcn 9^c(^nnngö[tempel, ba bic SKec^nnng überl^aupt fein

pafjenbeS ©tcmpelobjcft [ei; fic fei eine SHIittcihmg, nid;t bic ^c»

urfunbung eine? gefd^Ioffenen ©efd^äftg.

*illud^ bicfer ©nttourf i[t nid^t (Befe^ getoorbcn; nnb für einige

3eit rn^ten bk^c '5\ei(^§projefte. 5)ie Stellungnahme Hamburg?
ii)nen gegenüber i[t übrigen? auf bic l^amburgifd^e ©tcmpclgcfc^»

gebung nid^t gan3 ol^nc (ginfluj5 getoefen. '2Han plante in Hamburg
im 3ia^re 1875 ben (grla§ einer neuen 6tempeIorbnung; unb bic

^anbelSfammer l^atte im 3"^^ biefe? '^a^vcS fic^ gutachtlich über

ben *33crid^t bc§ bürgerfd^aftlid^en "iHugfc^uffcg 3U äußern, ©ic

toanbte im allgemeinen gegen bic neuen '33orfd^läge nid^t? ein; fic

befämpfte nur bic ^u?be^nung beg 6c^lu§notenftempel? auf alle

Aufgaben über gemachte <Befcl;äfte, auc^ auf bic bireft, fei e?

3ti)ifc^en *iproprel)änblern ober 3tDifd)en fold;en nnb 'ipiapommiffio«

närcn gemad^ten. ^ierburd^ lüürbe, töte bic $anbel?!ammer bemerfte,

bcr 0c^lu§ftempel au? einer 'iHbgabe Don bcr berbienten Courtage

be§ *2Ha!ler? eine Abgabe t»om IXmfa^, bcr nid^t immer "^^erbienft

mit fid^ bringe; aud^ foHe er nun Don öiclen biS^er nid^t 3U feiner

(Entrichtung Verpflichteten "^erfonen be3al)lt toerben. 3)iefc Abgabe

nähere fid^ bamit fe^r bebenflid^ bcr in bcr '5Reid^?börfenftcuer=

t>orlage oorgefd^lagenen '^Ibgabe; bie §anbel?fammcr toarnte baöor,

burd^ eine fold^e ^nnäl^erung an eine l)amburgifd^erfeit§ befämpfte

9leid^?fteuer bic abk^ncnbz ©tellungna^mc Hamburg? gegenüber

bem 'iRcid^gbörfenfteuergefc^ 3U erfrf)tDeren. S)er 0enat ftimmtc

tiefer ^nfic^t bei unb fe^te burc^, ba^ bic ^ürgerfd^aft Oon jener

^ugbe^nung beg ©d^lu^notcnftcmpelS abfa^, nad^bem er auf btn

3ufammenl;ang mit bcr Btcünng 3U jenen 'iRcid^gprojcften au?«

brüdlid^ j^ingeixücfcn l^attc.

<Sd^on önbc 1877 mufete bie §anbel?fammcr 3U einer neuen

'Keic^gftempeloorlage, fo tocit fte ben ^anbcl traf, Stellung nehmen.

@? ^anbelte fid) loiebcr um einen Stempel auf *3l!tien unb ^n^abcv
papiere, 2ombarbbarlel;cn, Sc^lu^noten uft». ©ic §anbcl?fammcr

naf)m bie?mal nid^t eine fo ablel^nenbe Haltung ein toie früher.

S)er Senat ^atte in feiner Mitteilung Oom 5. 9Toüembcr 1877
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bzmextt, ba^ »bc^ufg "iBcrtndbung Don ^cidj^^kucvn, toclc^c bic

^amburgifc^en ^inan^cn in tocit ^ö^crem *3Hafee gefd^rben toürbcn",

Hamburg pnn3iptell ber Vorlage ntc^t entgegentreten toerbe, ba%

aber über @in3etbe[timmungen öcrF)anbeIt toerben muffe. 5>iefer

(5teIIungnat)me entfprad^ bie ber ^anbelSfammer. (Sie legte in

if)rem Serid^t Dom 26. Januar bar, ba^ bie finan3ielle Sage beS

*5Reid^g befürd^ten laffe, ba§ bei einer abermaligen "^Hble^nung biefer

(Steuern anbere 3ur "illnna^me gelangen fönnten, bie nid^t nur bie

l^amburgifc^en ^inan3en, fonbern auc^ ben ^amburgifc^en §anbel

in loeit ^ö^crem "SHafee gefäl^rben toürben. '5tuc^ erfannte fie mit

©enugtuung an, ba^ bei biefer 'QJorlage offenbar auf bie früher

erhobenen ©intodnbe ^lürffid^t genommen fei. "irCur in einem "^punfte

empfahl fie bringenb eine '^Ibdnberung; bie beabfid^tigte '35efteucrung

jebcS ein3e[nen (StüdfeS eineS augldnbifd^en "Wertpapiere toürbe,

fo legte fie bar, bem ^anbel mit fremben Wertpapieren einen

fd^toercn ©to^ üerfe^en. 6ie empfaf)! bagegen bie Sö^^^iittg ßi"^J^

bei ber (Smiffion nad^ ber ©röfee berfelben feft3ufe^enben Oefamt»

fumme. ferner empfahl fie ben Öuittunggftempel al§ eine tocnig

brüdfenbe unb eintrdglic^e 'iHbgabe.

(Sin 5af)r barauf fprad^ fid^ bie ^anbelgfammer auc^ über bie

geplante "^leform be^ Wec^felftempelS auS; fie empfahl ^infid^tlic^

ber Staffelung eine Steigerung t»on je 5 'ipfg. ber Steuer für je

100 M be§ Werteg; fie fprad^ fid^ ferner in einem umfangreid^en

©utad^ten Dom 4. Oftober 1879 über eine SRei^e oon (^in^eU

beftimmungen au§; fie befdmpfte namentlich mehrere *iDorfic^t§=

maßregeln unb toeitgel^enbe ^örmlid^feiten, bie jeben "^Hifebraud^

bereuten follten, aber eine ftarfe "^Seläftigung beg "DJerfe^rS bar»

fteHten. „Rubere Staaten", fo meinte fie, „^aben mit freieren

Stempelöerorbnungen günftige ©rfal^rungen gemad^t, unb aud^ ber

beutfc^e ^anbelgftanb berbient nad^ bcn big^erigen Erfahrungen

grö^ereg "iBertrauen; er ioirb baSfelbe einem flaren, ben '^Ber^dlt«

niffen beg ^erfe^rS genügenb "^lec^nung tragenben ©efe^e gegen»

über getoife rechtfertigen".

^Ig bann im 5rüf)ja^r 1880 ein neuer umfaffenber (Snttourf

eineg 'iReid^ggefe^eS, betreffenb (Erhebung t)on 9^eid^§ftempelfteuern,

ber ^anbelgfammer 3ur Begutachtung borlag, lautete i^r Urteil

bod) biel fc^drfer. ®ie Steuer oon Vs?« auf frembe ^n^aber*

Papiere bei ber ©miffion ober i^rer Einfuhr nad^ 5)eutfc^Ianb mu§te

nad^ iF)rer SQIeinung „ba^ beutfrf)e internationale Banfgefd^dft unb

bie "iHrbitrage in ^o^em ©rabe fd^dbigen, 'a>cnn nic^t gerabe3U öcr»

(Sefc^lc^te ber Cotnmetsbcputation u. ganbelätammcr III, 35
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nid^tcn". '^enn man früF)er fd^on eine ©teuer öon Vs'/o algeine

©cfäljrbung jener ©cfc^äft33tDeige {)ingc[tent ^atte, fo mufete freiließ

i/2<*o einen '^uin bcbcuten. 5)ie ^anbelgfammer legte in il^rem

^erid^t öom 10. '2Här3 ben ©nttDurf einer (Srflärung üor, bie, toie

fie tDünjd^te, ber f)amburgifd^e ^eöollmäd^ttgte im "Bunbegrat gegen

biefe fpe3iclle ©teuer ab3ugeben \)abc. ©ie toanbte fid^ au^erbem

in i^rem ©utad^ten gegen Diele @in3elbeftimmungen ; fie empfahl

für bie (5d;Iu^noten einen ^ijftempel Don 10 big 20 'Pfennig unb

befämpfte bie Staffelung, unb fprad^ fid^ entfc^ieben gegen eine

(Stempelfteuer auf 6d^edfg unb ©iroantocifungen aug, toie aud^

gegen bzn 9^cd^nunggftempel, bagegen für einen gfijf^^^P^^ ^^n

10 *i)3fennig auf Quittungen. '3Xantentli(^ toegen ber ©d^Iu^noten»

fteuer auf au§Iänbifd;e 'ipapierc forberte ferner bie ^anbelgfamnter

bie ^anbelgfammer t>on ^ranffurt a. '2H. unb bie ^Iteften ber

^aufmannfd^aft t>on "^Berlin 3U einer gemeinfamen "^Beratung auf,

ba nur bei bem übereinftimmenben '33orgeF)en ber brei toid^tigften

beutfd^en *5BörfenpIä^e ber ©timme beg ^anbelSftanbeg bie ge»

büi)renbe '33erüdfid^tigung 3uteil toerben fönne. ®iefe ^onferen3

fanb am 8. 'üHpril in "^Serlin ftatt; für bie ^anbelgfammer na^m
ber "ipräfeg 2utterotf) baran teil. S)odf) ^at bie ^onferen3 pofttiö

nur toenig öollbrad^t. ^it einer "^Petition an bcn SReic^Stag, bie

aud^ bie §anbel§fammer mit unter3ei(^nete, tourbe nid^t öiel er«

reid^t. 2)a§ ©efe^ fam im ©ommer 1881 3uftanbe unb tourbe am
1. 5uli öerfünbet. S)er (Sefretär ber ^anbelgfammer, Dr. Qürgeng,
l^atte 9^ed^t, »enn er in feinem Kommentar 3U biefem ©efe^

(Hamburg 1883) fd^reibt: „6elten, toenn überhaupt jemals, l^at ein

©efe^ eine folc^e Söertoirrung in ben bet^eiligten Greifen beg

'iPublifumS berurfad^t." S>ie ^anbelSfammer fpürte ba§ am eigenen

£eibe; ba^ fertige ©efe^ l^at i^r minbefteng ebenfo Diel 'JMrbeit

bereitet toie ber ©nttourf, beffen "^öorgefd^id^te |a toed^felreid^ genug

ift. ^amentlic^ bk ^Jrage, toelcbe ©efc^äfte al§ „^ntQe^d)ä^c'' im

6inne beg ©efe^eg 3U betradf)ten feien unb bamit bem F)ö^eren

8d^Iu§notenftempeI unterlagen, toar fef)r fd^tüierig. S)ie ^anbelg«

fammer l^at f)ierüber unb über bie fonftigen 3toeifel, 3U benen ba^

©efe^ unb feine 'iHntoenbung in reid^em *2Ha^e '^Hnlaft gab, öielfac^

beraten; fie l^at ferner an mel^reren Beratungen mit bcn delegierten

onberer ^anbelgfammern im (September unb ^Xoöember 1881 burd^

^borbnung t)on Sötitgliebern teilgenommen. 3n ber 'JXoüember»

^Beratung tpurbe eine gemeinfame Eingabe an ben 'iReid^öfan3(er

befc^Ioffen, bie auc^ öon ber ^anbelgfammer unter3eid^net tourbe;
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fic ift t>OTn 5. S>e3cmber baticrt. 5>icj'c ©irtgabe unb ba^ üon ber

^anbcl^fammcr öorgcbrat^tc 'SHaterial gab '^Hnlafe 3U einigen

^unbcöratgbefc^Iüffen öont 5. ^^^^^ 1882, bic jene 3^^^f^^ "^^

^cinunggbcrjd^ieben^citen flären joHten. 5)er (EnttDurf bieder

Sefrf)Iüffe l)at ber ^anbelgfammer t>orF)er vorgelegen; [ie äußerte

fid^ barüber in einem ^eric^t t)om 5. ^u^t. 3i^"<^ ^ejc^Iüffe be§

^unbegratg riefen aber inmitten be§ ^anbelg[tanbe§ eine toeit»

gel)enbe Opposition ^eroor; anf bie ^rage, toie man fic^ gegen bie

•iHuglegung beg ©efe^eg burd^ bcn '^Bunbe^rat im ein3elnen toe^ren

fönne, jprad^ [id^ bie ^anbelöfammer in i^rem Sd^reiben an bie

saiteften ber ^aufmannfc^aft in Berlin üom 12. Oftober 1882, mit

jenem Kollegium bnrc^auS übereinftimmenb, baf)in au§, ba]^ ber

^anbelgftanb feinen '^roteft gegen bie ^efd)Iüjfe beg "^nnbeörat§

in ber ^orm ber "Anrufung ber ©ericf)te einlegen möge. 3)ie IXn»

flar^eiten beg ©efe^eö tourben er[t in ber "iprajig nad^ unb nad^

übcrtDunben.

©c^on ^nbc 1882 aber ^atte ber ^bg. t). S©ebeII»'3Harc^oü)
einen "iHntrag eingebrad^t, nad^ bem ba^ ©efe^ oom 1. Quli 1881

abgeänbert unb namentlich bie S^itgefc^äfte burc^ eine pr03entuale

^örfenfteuer fc^ärfer getroffen toerben folllen. ©egen biefen ^ln=

trag er^ob fid^ in ber gefamten beutfc^en ^aufmannfcf)aft ein

6tnrm ber ©ntrüftung; unter 73 ioirtfd^aftlid^en ^örperfc^aftcn,

bie im ^^inuar 1883 beS^alb eine 'Petition an bcn 'iReic^gtag

rid^teten, befanb fid^ au<i) bie ^anbelöfammer. (Belang eg nun
aud^, bie "^nna^me beS fonferüatiücn "illntragg 3U Derl)inbern, fo

na^m bod^ eine ^Bunbe^rat^oorlage im 5rüi)ja^r 1884 einen Seil

ber 'iÖ)eben='2HaId^otDfrf)en '33orfd)Iäge toieber auf; unb nun lag

ber ^anbelöfammer ber (Enttourf eineg ©efe^eg betr. ^bänbcrung

beg '3leic^gftempclgefe^eg Don 1881 Oor; man toollte offenbar au§

ber (Stempelabgabe f)ö^ere ©innal^men er3ielen unb beä^alb bie

Umfä^e im (£ffeftenoerfef)r ftärfer treffen, "^iuc^ bie ^ontroQmafe»

regeln toaren oerfc^ärft. 5)ag ©utac^ten ber §anbelgfammer oom
26. S2Hai nannte ben mit biefer "iöorlage eingefc^Iagenen '^Beg

„einen burd^aug öerfeilten, ber 3U einer ernften 6c^äbigung

beö gefamten ^anbelgt>erfe^rg füF)ren mu§, toomit bie Ouefle

untergraben toerben toürbe, aug toeld^er bie erf)offten reid)Iid^en

©innabmen flieffen follen". S)ic 'Söertoanblung ber bigF)er al^

©d^tu^noten» unb 9^ed^nungSftempeIabgaben beftef)enben Hrfunben«

fteuer in eine Hmfa^fteuer bon ^/lo 'i^romille öom SlDert beg ©egen«

ftanbeg, eine ©teuer, bie nun fämtlic^e ©efd^äftgabfc^Iüffe im
35*
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(Sffcftcn= unc SIDarcnt)crfcf)r treffen folltc, tourbc alg ^öd^ft Der«

bcrbltd^ gcfc^übert; fic mü[fe „einen anfferorbentltd^ Iäl;menben

Ginflufe au^ bcn ^anbelgüerfef)r anhüben" unb ha§ (5efd;äft in§

•ijluölanb treiben, ^amentlid^ baS '2lrbitragegefd^ttft in auSIän»

bijd)en ^Wertpapieren, baS 3ur 'iHufred^ter^altung bcg '5öed)felhirfeg

i)on toefentlicj^er ^ebcutung fei unb mit fef)r geringem '23erbien[t

arbeite, »ürbc bei ber pro3entnaIen SQ5ert[teuer nid;t toeiter be[tef)en

fönnen. ^ud^ toerbe bie ©rl^ebung ber 6teuer im boppelten unb

mel)rfad^en "Betrage beS öorgefd^Iagenen 6a^eö, tx)ie e§ nad^ bcn

iBeftimmungen be§ (SnttDurf^ unüermeibUd^ fein tocrbe, nid^t fpurloS

am "TlDarenmarfte t)orübergef)en. Xlnb gegenüber ben fel^r Per«

fd^iebcnen *iMuffaffungen, bie ba§ Oefe^ unb feine 'SluSIegung er-

mögliche, feien bie (Strafen überauS ftreng; bie ^ö^e berfelben

ertoede gerabe3U bcn *illnfd^ein, „ba% man in bcn "iöertretern beS

^anbelgftanbeS profeffioneüe (Befe^eSübertreter 3U erbliden l)ahc,

bie nur burd^ F)o^e 6trafanbrof)ungen öon ber Hebertretung ah-

3U^aiten finb". "iHuSbrüdlid^ legte enblid^ bie ^anbelgfammer

•^öeriDa^rung ein gegen bie Senben3 be§ ©nttourfg, bie namentlid^

3um "^ugbrude fomme in ben 'Beftimmungen, bie 3ur S)urd^»

füf)rung ber Kontrolle „Steuerbücher" unb d^nlic^e '5l5er3eic^niffc

einführen tooHten. 'JHit biefer ^a^regel fotle ber gefamte ^anbcIS»

ftanb gleid^fam unter poti3ei[id^e '^uffic^t gefteüt tcerbcn, gegen

bie [ic^ bie eJ^rentoerten (Elemente, bie bod^ feinen übertoiegenben

Seil bilbetcn, mit aüer ©ntfd^iebcnl^eit erflären müßten. „S)er mit

ber CEinfü{)rung ber ©teuerbüd^er unb ©inreid^ung berfelben an

bie 'Bel)örbe »erfolgte ^xocd ift bie 3)urd^fül^rung eineg organifirten

6pionirft)ftem8"; in ber "^Begrünbung beS (SnttDurfö toar biefer

3tt)ed 3iemlid^ unverblümt auggebrüdt. *iUu§erbem fei praftifd^

biefe ^rt ber Kontrolle nur mit einem §eer t»on Beamten burc^3u»

führen, ol^nc ba% fie in allen fällen genaue (Srgebniffc liefern

tDürbe. „€g i)ffnet fid^ F)ier eine unabfel)bare "iPerfpeftiPe für

tDaF)r5aft großartige Ceiftungen einer ftrebfamen bureaufratifd^cn

Sptigfeit". Oi^nc beg^alb bie 'JTottoenbigfeit 3U beftreiten, auS

bcn (Stempelabgaben größere Sinnal^men 3U er3ielen — xoaS aber

fd^on gefd^e^en fönne burd^ eine fd^ärfere ^larfteHung ber nad^

bem (äefe^ öon 1881 beftel^enben (3tempelpflid^tigfeit — , bat bie

^anbelgfammer, ber 6enat möge im ^unbeSrat bie 5lblc^nung

biefe§ ©nttourfS befürworten.

60 fc^arf böttc fic^ bie ^anbelSfammer noc^ faum 3Ubor gegen

einen ©efe^enttourf auggefprod^en. S)ie bamalige 'iperiobe, blc
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rcid^ toar an unreifen ©efe^enttoürfen unb bureaufrattfd^en (Ein«

griffen in baß faufmännif(f)e 2zhcn unb ben ®efd^äft§t)erfe^r, hat

eine 9lei^e fold^er unb ä^nlid^er fd^arfcr ^u^erungen ber §anbelö=

fammer hervorgerufen. *JSTan fonnte e§ bem ^aufmanngftanbe

fc^IiefeUd^ nic^t üerbenfen, toenn er beutlic^ tourbe gegenüber *3Hafe«

naF)men, bie bie 'Sljt an bic '2Sur3eIn beg ^anbelg legten.

©S f)anbelte fid^ l;ier ja tocniger um ba§ saia^ ber *5BeIaftung

beg §anbeIS — barüber lie^ fid^ ftreiten — fonbern um bie "ilrt,

ü)ie man gegen il^n vorging. S)a§ bicfe ^Befteucrung attmäi^Iid^

auß einer reinen ©tempelabgabe 3U einer "^Befteuerung beg ©efd^äftö

getoorben toar, 3eigt ja fi^on bic üon bcn ©egnern feit längerer

3eit mit tcnben3iöfer "iHbfic^t getoä^Ite ^e3eic^nung „^örfenfteuer";

mit IRcc^t fonnte bie ^anbelgfammer barauf f)intDcifen, ba^ ein

nid^t geringer Seil ber burd^ bie neue "iöorlagc 3U treffenben

©cfd^äfte t)on beuten gefd^Ioffen VDurben, bie ber "^Börfe gan3

fremb toaren.

*3CÖenigc Sage nadf) bem @rla§ beg ®utadf)ten§ Dom 26. 'iHTai

entfanbte bie ^anbelgfammer 3U bcn "Beratungen einer delegierten»

fonferen3, 3U ber bie ^Iteften ber ^aufmannfd^aft üon 'Berlin ein»

gelaben l)atten, if)r '2HitgIleb €>. ^inrid^fen unb Dr. ^iürgeng.

öiner Eingabe ber ^Itcften an ben 'iReic^stag, batiert t>om 5. 3uni

1884, fc^lofe fid^ bie ^anbelgfammer an. 6ic l^at fid^ fpäter nod^

einmal im ^Hai 1885 über ben ©efe^enttourf, ber in3tDifd^en im

'iReic^Stage allerlei SJlnberungen erfal)ren ^atte, geäußert. 'iTCoc^

immer toar fie gegen bie pro3entuale *Befteuerung ber ©efd^äft^»

umfd^e, boc^ tooEte fie auf biefem ^unft in bem 6tabium, in bem

fic^ bie "Vorlage bamalö befanb, nic^t beftef)cn; fie betonte aber

bie *3Totttienbigfcit, burc^ eine 'iRcil)e t>on "iHugfül^rungSbeftimmungen

in mehreren '5^5unften ^larl)eit 3U fd^affen. Unb an biefen Dom
*33unbegrat 3U erlaffenben "iHuSfül^rungSbeftimmungen l)at bie

^anbelSfammcr aud^ gutad^tlid^ mitgetoirft, nac^bem am 29. ^ai
1885 baß neue ©efe^ öerfünbet toorbcn toar. öinen Seil ber in

bem (Sutad)ten ber ^anbelSfammer t)om 26. SHIai 1884 gerügten

Sntdngel ^atte man aßerbingg befcitigt; fo toaren bie ominöfen

„©teuerbüd^er" gefallen.

5)aS neue ©efe^ gab tro^ ber "iHugfü^rungSbeftimmungen nod^

immer "iHnla^ genug 3U '2Heinung§t)erfc^iebenl^eiten; unb bie ^anbelg»

fammer ^at fid^ il)rerfeitö bemüht, 3ur Klärung bei3utragen; fie toieS

aber tDicberl)olt, toie frül)er, barauf l)in, ba'^ am beften in jebem

^ciHe baß 'illnrufen einer gerid;tlidf)en @ntfd;eibung fei, unb ba^
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bcr Kaufmann fid) fclbft biird^ bic ©cringfügigfcit bei Dbjeftg nid)t

fein 9\cd^t öcrfümmern laffen folle. ^amcntUc^ ba§ '33erf)ältni3

bc§ Serminl^anbelg 3U bcr Gtcmpclpflid^t fül)rte bamalg unb ttod^

in bcn 1890er 3'i'^ren 3U mc{)rfad^en Erörterungen, an benen bie

^anbelgfammer teilgenommen l^at; gegenüber ben ^e[trebungen,

bie ©tempelpflid^t aud) auf "^aren au§3ube5nen, bie nrd^t börfen»

mä^ig gcf)anbelt tourben, erF)t>b fic entfd^icbenen SlÖiberfprud^.

©g famen ^icr fe^r fd^toierige fragen ber inneren ^anbelöted^nif

in "iBetrad^t.

Sd)on im '^a^vc 1892 tt»ar eine abermalige 6rF)öf)ung ber

'^Reid^Sftempelabgabe geplant. 3uglcid^ mit ber (Erf)öF)ung ber

'iBrau» unb ber "iBrannttDeinfteuer lag aud) biejenige be§ ©tempelS

ber ^anbelgfammer 3ur 'Begutad^tung t>or. £e^tere tocdte natur»

gemä^ bie befonbere *illufmerffamfeit bcr ^anbcISfammer. (5ie

f)ielt bie "23erboppeIung be§ 6tempel§ öon bcn ^auf» unb fonftigen

"iUnfd^affungSgefd^äften, toie audf bcn Sermingefd^äften im Slöaren»

l^anbel für felf)r bebcnflid^; bic "illbgabe toürbc 3um großen Seil auf

Greife abgetDäl3t tocrben, bie mit bcm eigentlichen '33i)rfengcfd^äft

nichts 3U tun \)ahcn. 6ie toarnte battor, ben '33ogen 3U ftraff 3u

3tef)en unb ba^ mobile Kapital über bic 2anbe§gren3en 3U treiben;

3umal in einer 3^^^ toirtfd^aftlid^cr S)epreffton muffe eine fotd^e

•SHa^rcgcI fe^r gefäl^rlid^ fein. S)ie ^anbelgfammcr ertoartete aber

felbft, toie fie in bem ^eric^t Dom 1. S>C3cmber 1892 barlegte, t>on

bem (Sinfprud^ ber faufmännifd^en Sntereffenten bei bcr einmal

gegen bie "Sörfc l^errfd^enben Stimmung nid^t Oiel. S)ennod^ hC"

mü{)tc fie fic^ nad^ Gräften. '^Hufeer i^rem ©utac^tcn toar fie tätig

burd) bie "iBeteiligung an einer im Januar in Berlin ftattfinbenben

^onfercn3, bic über eine (Singabc an bcn 9^eid[)Stag beraten follte;

§. 91 b i n tD Oertrat bic ^anbetSfammcr bort. S)ic '5)3etition

trägt auc^ if)re Unterfc^rift. ©ic l^at bann im (5ommer 1893 fid^

cinge^cnb geäußert über bic 6teucrplänc ber "3^cid^§regierung unb

namentlid^ gegen bie "Slbfid^t fid^ getoanbt, burd^ baS 'iRctd^Sftcmpcl«

gcfe^, toie biSb^r fd^on, fo nun in nod^ erbostem '3Ita§e cin3elne

3tttcige beg ^anbcIS 3U bcfc^toeren. ©ie toibcrlcgte bic ^c»

bauptung, al3 ob bcr ^anbcl in ftcucrlidber '58c3iebung bcöor3ugt

fei; tDOÜe man ibn mcbr bclaftcn unb fei ba§ nid^t 3U bermeiben,

fo foHc man ba^ ioenigfteng nidbt in einer, feine Sätigfeit btnbcrnben,

ba^ (äefcbäft fcbäbigenben SlÖcife tun. 3)ie ^anbcISfammcr machte

in biefer '23c3icbung "^^orfd^Iäge, inbem fic jebod^ nad^brüdlid) betonte,

ba^ eg nicbt ibre Aufgabe fei, neue (Steuern in "iDorfd^Iag 3U bringen.
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Sro^ aUcr 9))pofition unb ^a^nungcn, an bcncn auc^ bie

^anbclgfammer nod^ burdf tnel^rcrc Eingaben unb eine 'iPetttion

öom 11. S)e3ember 1893 tetlnal^nt, tourbe ber (Entwurf beg neuen

^cic^Sftem^jelgefe^eg im 5a|)re 1894 öom 9^eic^gtag angenommen.

*2Öie bie früheren 6tempelgefe^e folgten auc^ biefem mancherlei

^erfuc^e, bie 6tem))elpflic^t noc^ toeiter alö uryprünglid^ bcab'^

fic^tigt toar au§3ubef)nen. 'JTamentlic^ bie ©tempelpflic^t ber ^n»
jc^atfungggefc^äfte t)on ^aren, für bie Serminpreife notiert tourben,

!am l^ierbei toieber in *33etrad)t ; bie "ipia^gefd^äfte in Kaffee toaren

in ©cfa^r, bem (Sc^Iu§noten3tDang ebenfo untertoorfen 3U toerben,

loie eS bie ftempelpflid^tigen ©efd^äfte in good average Santos

bereits toaren. S)a§ bamit ein ^eg 3ur ^efteuerung ber ©ffeftiö»

gefd^äfte eingefc^Iagen tourbe, Oon bem man nic^t toiffen fonnte,

too^in er führte, barauf machte bie §anbelö!ammer in if)rem ^eric^t

Dorn 15. Februar 1895 auSbrücflic^ aufmerffam.

3u einer ^ci^c öon ein3elnen '2ITeinunggoerfdf)ieben^eiten über

bie Auslegung beS ©efe^eS f)at fie ferner ^eric^t erftattet ober

befonbere ©ad)Oerftänbige befragt, ^aum auf einem (Bebiet

fd^toanfte bie 9^ecbtfprec^ung unb bie fac^Oerftänbige Beurteilung

fo, loie in ben burc^ ba^ 'iReid^gftempelgefe^ aufgetoorfenen fragen.

6ci^on im ^^i^re 1900 plante man 3ur ©ecfung ber Soften ber

^lottenöorlage eine abermalige ^nberung beö 'Keid^gftempelgefe^eä;

nic^t nur foHten bie S^ariffä^e, namentlicf) beg ©ffcften» unb Hm«
fa^ftempcIS, er^öf)t, fonbern bie ©tempelreoifionen nunmehr auc^

auf 'tlJriöatfirmen unb "^Prioatperfonen auSgebefmt toerben. S)ic

^anbelgfammcr fc^Iofe fic^ ber oon ben ^tieften ber Berliner

^aufmannfd^aft gegen bie ©rf)öi)ung ber ©teuer an ben ^^cid^gtag

gerichteten '^Petition an; fie bat ferner, ber (Senat möge im BunbeS«

rat namentlid^ toegen ber ^ugbe^nung ber 9^eoifionSbefugniffe ber

Bef)örben, „mit aller Sntfc^iebenf)eit" gegen bie Borlage ein»

treten. 3n toeiteren Borfteüungen toanbte fic^ bie ^anbelSfammer

t)or3Üglic^ gegen ben neuen unb für Hamburg befonberg befcf)tDer»

liefen 5^onnoffement= unb (5c]^iffaF)rfcf)einftempeI, ^auptfä(^Iic^ gegen

bie beabfid^tigte pro3entuaIe Beraniagung beS erfteren; fie empfahl

an i^rer Stelle einen ^ijftempel. S)ie g^a^rfartenfteuer tourbe bann

gan3 aufgegeben, toä^renb ba§ neue ©efe^ am 14. 3uni 1900 einen

^iyftempel für ^onnoffemente einfü()rte.

S)ie gan3en Boroer^anblungen über bie§ (Sefe^ litten an ^od^»

grabiger ilberftür3ung; unb ber ^anbeläfammer tourbe bie fo not»

toenbige genaue ^enntniSnaf)me ber Borlagen nid^t gerabe erleid)tert.
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(Sine bcbaucrlid^c ^clgc bicfcS 'iDcrfaf)rcng bilbetcn bie 3af)trcirf)cn

llntlarl^citcn über toid^ttgc "ipunfte be§ ©ejc^cg, fo natncntlid^ btc

^cftimmungcn über ba^ 5^onnoffement unb ben ^onnoffemcnt-

ftctnpcl; bic ^anbelSfamtner tDurbe baburd^ noc^ 3U einer Weiteren

(Eingabe beranla^t, in ber [ie beantragte, bie biSl^er nid^t be[tel)enbc

rec^tlid^c '^Öcrpflid^tung be§ 5lblaber§ 3ur Ginreic^ung eineg auS»

gefüllten Äonno[[emcnt§formularg in bcn 'ilugfül)runggbeftimmungen

aug3nj"pred)en. ^^^^^^f^^^i^^^^*^ ^^^ ^onnoffcmentg[tempeI gab nod^

ntand^erlei 'iUnla^ 3U "Bejcf)»)erben, bie ber ^anbcl^fammer 3ur

©riebigung vorlagen; fo ber (Stempel für fogenannte nad^geliefertc

Oütcr; fobann bie 3aF)Ireicl^en Unfic^erl^citen, bie baS ©efe^ mit

fid) brad^te für bic ^rage ber ©tempelpflid^t unb ber ^ö^e beg

6tempel§ bei ben mannigfad^en (äeftaltungen, bie ber 5>nrd^gangg»

üerfe^r an3unef)men Permoc^te ufto.; alleS fel^r fcfitoierige fragen,

bei bencn fteuerfigfalifc^e, inirtfc^aftlid^e, rec^tlic^e Srü>ägungen

fid^ freu3ten.

^ud^ bie fonftigen neuen "iBeftimmungen biefeg (äefe^eS bilbeten

ben ©egenftanb tociterer ^Beratungen unb ^eftfteüungen ; fo bie

Verpflichtung 3ur 'JHugftellung t)on geftempciten 6c^Iufenoten 3ti)if(^en

einer offenen ^anbelSgefeUfd^aft unb bereu 'UHitin^abern bei (Be»

fd^äften, bie bie offene ^anbel§gefeflfd)aft für bie ^itin^aber au^=

führte; bie ^anbelöfammer Peroffentlic^tc über biefe ^rage am
16. ganuar 1901 eine Sntfc^eibung ber „5)eputation für inbireftc

©teuern unb abgaben". 5)ie ^ntoenbung biefeg (Befe^eS, bie 3U

unenblid^en 'iHnfragen, ©treitigfeiten unb ©ntfdf)eibungen führte, l)at

bie ^anbelgfammer in ungetoö^nlid^em W.a^c in SJlnfprud^ ge=

nommen; auf il^re 'Anregung tourben bie toid^tigften Pon ber

„Deputation für inbirefte (Steuern unb "^Ibgaben" in 6ad^en beg

Sörfen= unb ©(^iffgfrad^turfunben=(^onnoffement§)=6tempeIg er»

gangenen (Sntfd^eibungen in einer fleinen Sammlung ben 3"^^^=

effenten 3ugängig gemad^t.

5)a§ i>a§ (Stempelgefe^ bringenb einer "iUbänberung beburfte,

ergab fic^ nic^t nur auS feinen 3aI)Ireid^en, bie "iHuSIegung unge»

t)euer erfcf)tDerenben Hnflar^eiten, fonbern bie '3^egierung felbft

crfannte au§ bem 9^üdfgang ber ßinna^men aug ber 'tBörfenfteuer,

ba^ fie mit bem neuen SReic^gftcmpelgefe^ bod^ auf bem falfc^en

Sß3ege toar, ba% fie bie '^örfe bamit empfinblid^ fd^äbigte, oF)ne

babei bzn getoünfc^ten (grfolg für bie '^eid^§finan3en 3U cr3ielen.

S)en (Snttourf eineei neuen 'iReic^gftempelgefe^eg, ber if)r im ^rüf)»

ja^r 1904 üorlag, fonnte bie ^anbelSfammer freiließ nur alg Pöflig
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un3ulättgltd^ bc3Ctc5ncn. S)ic alö „unöerbiente ^ränfung ber

6tanbegcf)re cmpfunbencn 6tcuerret)i[ionen" toaren in bcm (SnttDurf

unöeränbert beibehalten, bie ^erabfe^ungcn beg ©ffeften« unb

Hmfa^ftempelS toaren nur in geringem Umfange unb nur für

'^zi(i)§= unb 6taat§anteiF)en bcabfic^tigt ; ba§ im ^ntereffe ber

Arbitrage öorgefc^Iagene fog. ^bfinbungsberfa^ren, b. ^. bie 3w«

laffung ber (Sntric^lung einer ^aujc^alfumme alg 6teuerbetrag für

bie '^Hbftempelung ber auf bem QnlanbSmarfte in bcn ^cxU^r 3U

bringenben 'JÖertpapiere, toar 3iemHd; bebeutungSIoS unb nad^

^Hnfid)! ber §anbel§!ammer nur geeignet, bcn übcrtoältigenben

©influfe beg "berliner 'ipia^eS nod^ 3U üerftärfen. S)ie §anbelg=

fammer mad^te eine 'iRciF)e anberer ^orfd^Iäge, bie eine burd)°

greifenbe örmdfeigung beS (Effe!tcnftcmpclg unb eine Befreiung

Dom 6cl^Iu^notenftempe[ für fleinere 'iHbfd^tüffe be3tDecften; feien

biefe nid)t 3U öertoirflid^en, fo fei eine einfädle "^Öieber^erfteHung

be§ 9^eid^S[tcmpeIgefe^eg öon 1894 i)or3U3iel^en. "^uf bem 3tDeiten

^anfiertag im *2nai 1904 in Berlin Dertrat ba^ SHIitglieb ber

^anbelgfammer, "^GDarburg, biefelbe ^uffaffung in einem aug»

fü5rlid)en "^öortrag.

JHud^ gegen bie '^luöbe^nung beS 'iReid^gftempelS auf ^^rad^t»

papkxt im ^tu^fd^iffg», ©ifenba^n» unb ^oftt)erfef)r toanbte ftc^ im

3uni 1904 bie ^anbclgfammer, nid^t nur toeil jebe berartige bem
^erfel^r auferlegte 'illbgabe fd^äblic^ fei, fonbern toeil jebe foI(i)e

Vorlage im 'iReid^Stag leidet 3U einer toeiteren (gr^ö^img ber

©tempeiauffä^e für ben überfeeifd^en SBcyM)V führen fönne.

(Srft im 'i^ai)vc 1906 taud^te ber Önttourf in ettoaS Peränberter

©eftalt toieber auf; bie ^anbelSfammer mad^te if)re ^ebcnfen gegen

bcn ^af)rfartetT= unb OuittungSftempel toie auc^ gegen bie cwoä^ntc

'iUu§bel)nung bcS ^rad^turfunbenftcmpelg nod^malö geltenb. S)a§

(5efe^ öom 3. '^uni 1906 ^at bod) biefen le^teren, {)auptfdc^Iic^

befämpften ©tempel eingeführt.

3u bcn in bcm neuen (Befe^ getroffenen ^nberungen be^

9^eid^^ftempclgefe^e§ Don 1900 i)atte bie §anbel§fammcr fic^ bor«

\)cr in fofcrn ancrfennenb geäußert, al§ baS fog. *iybfinbunggüer*

fa{)ren aufgegeben unb ber (Sd^IufenotenftempcI für ^nfd^affungg»

gefd^äfte über unt»er3inglid^e ©d^a^antoeifungen beg 9\eid^g unb

ber '^BunbeSftaaten aufgcl^oben toar; bie ^anbelgfammer bebauerte,

ba^ man in biefen Befreiungen nid)t toeiter gegangen fei. •iBe"

fonberä rügte fie aber, ba^ nun bie <Steuerpfnd)t für ben inlänbi»

fd^en örtoerb auglänbifd^er ©ffcftcn fd;on burd) bie (£infüf)rung
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in baS 9^eid^ggcbtct gegeben tourbe, nicfit, tote 1881 befttmmt

toar, crft baburd^, ta'^ innerhalb bc§ SRcid^ggebietö ©efd^äfte mit

jenen ©ffcften unter £ebenben gemad^t tourben.

^lud) biefe§ (5cfe^ F)at toieber mannigfad^ ^n\a^ 5u '33)eite«

rungen gegeben. <Bo bemül^te fid^ bie ^anbelöfammer, für bie

•iBcförberunggantrdge über ©enbungen nad^ ben Hamburger ^aiS

bie ©tcmpelfreil^eit 3U erreid^en, ba biefer (Stempel nur toieber bie

•^la^fpefen er^ö^e; [te erreid^te bieg aud) baburd), ba^ öon

fc^riftlid^cn '^eförberungSanträgen, bie an \xd} |e^t bem (Stempel

unterlagen, nunmel)r abgefef)en tourbe. 3n ber "iHuglegung be§

(Befc^eS unb ber ^uSfül^runggbeftimmungen f)ai bie ^anbeiSfammer

nad^ toie t»or fid^ 3U betätigen gel^abt; öor3ügIid^ bie "iDertDenbung

beö ^rad)turfunben[tempel§ unb bie '^Uufbeiüa^rung ber gestempelten

l^abefc^eine im 'iBtnnenfd^iffa^rtäüerfe^r, fobann bie ^rage ber

*3Tac5ftempeIungen F)atte Erörterungen unb ^eftfteHungen 3ur ^olge

;

bie i^r öon ber 5)eputation für inbirefte (Steuern 3ugel^enben ©nt»

fd^eibungen ufto. F)atte ferner bie ^anbelgfammer an bie S"ter=

effenten tDeiter3ugeben.

3)ag neue ^leic^gftempelgefe^ öom ^a^re 1909, ba§ bie Salon»

fteuer befeuerte, \)at ber ^anbelSfammer toorl^er im Enttourf nid^t

vorgelegen; befanntlic^ ift bagfelbe überaus fd)nell unb auf bem
•^ege beg parlamentarifc^en S^ompromiffeg 3uftanbe gefommen.

S)ie 3^o[ge toaren 3al^Ireid;e 'Jleflamationen, 'ilöeiterungen unb "illn»

träge; fo fam 3ur (Erörterung bie ^rage ber ©tempelung ber

^df)edft>orbrude, l^infic^tlid^ berer bie 'iHugfü^runggbeftimmungen

bie '^Benu^ung Don (Sd^edbüd^ern nur in ^ugnal^mefällen er«

laubten; ferner bie (Stempelpflid^t 'oon Quittungen auötoärtiger

'SSanffunben unb üon Quittungen über 3<i^^wngen au^ (Birogut«

l^aben u. a. m. *3Hit ber ^ugbe^nung be§ ©d^cdftempelg aud^

auf anberc Ouittungen, bie ben (Sd^edS nid^t gleid^ 3U ad^ten toaren,

l^at ftd^ toeiter^in bie ^anbelöfammer im 'Qa^rc 1912 infolge einer

reid^ggerid^tÜd^en (Entfd^eibung, bie bie 6tempelpflid^tig!eit für bie

poftfartlid^e CEmpfangäbefd^einigung ber 3^^^ii"9 ^wg einem ©iro»

guthaben auggefprod^en f)atte, 3U befd^äftigen gel)abt; fie beantragte,

ba^ t»on ber nad^träglid^en (£ntrid)tung beg ©tempelS für berartige

Empfanggbefd^einigungcn, bie fef)r oiele Hmftänbe gemad^t l^aben

tourbe unb boc^ nic^t t)iel eingebracht ^ätte, abgefe^en toerbe.

©benfo bilbete bie ftreitige ^rage, ob ^ftienftempel unb (Smifftong»

foftcn einen Seil beg ^aufpreifeg für bie *2tftien barftellen ober

nic^t unb toie barna^ ber "iHftienauggabeftempel 3U bcredf)nen toar,
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bcrt (Begenftanb einer ©ingabe ber §anbel§!ammer; aud) l^ter

^anbelte e§ [ic^ barum, einen ©riafe ber '3Xad^[tettipeIungen, bie

infolge bc§ reic^ögeric^tlid^en Hrteilg eöentueÜ btn ©mi[fiongbanfen

ouferlegt toerben fonnten, 3U erlangen, ^an fonnte unmöglid^ bie

beteiligten 3U 'iilbgaben für ber "iöergangen^eit angef)örige 'iHftien»

üuggaben ^eran3ie^en, nad^bem ba^ 'iReic^ggeric^t früher in ber»

felben Angelegenheit in entgegengefe^tem 6inne genrteilt ^atte.

^aum ein ©cfe^ f)at fo i)iel "Weiterungen unb (Streitigfeiten

t>erurfac^t toie baS ©tempelgefe^; eg ift in biefer ^infic^t ^öd)fteng

5u öergleid^en mit ber ©etoerbeorbnung.

Aud^ mit bcn ^amburgifd^en 6tempelabgaben ^ai feit ber "iatitte

ber 1880er 3i^^r^ ^i^ ^anbelgfammer mef)rfad^ 3U tun gel^abt. Q^n

SuH 1884 toanbte fie fid^ in einem längeren *^erid^t gegen bie §ö^e

ber ©tempelabgabe für 6eet)erfi(^erungen, bie 3tt>ar in ber l^iftorifd^en

^nttDirfluug 3U crflären, aber infolge ber größeren ^onfurren3 nic^t

me^r bercd^tigt fei; tooHe man bcn ^iefigen ©efellfd^aften i^ren

iBefi^ftanb erhalten, fo muffe eine ^erabfe^ung ftattfinben. S>er

6enat ging barauf ein unb fteHte einen entfpred^enben "Eintrag an

bie ^ürgcrfc^aft. §ier tourbe biefer aber in U)tc^tigen "^punften

unb im atigemeinen nid)t bcn SGDünfd^en ber §anbel§!ammer ent=

fpred^enb abgeänbert, bann jebod), ba er niemanben befriebigte,

t)on ber ^ürgerfc^aft abgelef)nt. 3^ Januar 1888 regte nun bi^

^anbelSfammer oon neuem eine 9^eform an. S)a§ (Streben nad^

^ermeibung aller an fiel) auc^ unbcbeutenben 6pefen unb infolge»

beffen bie ©c^toäc^ung ber ^onfurren3fä^igfeit burc^ foldf)e ©pefen

l^abe, fo bemerfte fie, noc^ toeitere ^ortfd^ritte gemad^t. ^ür

Hamburg mad^e fic^ im '23erfic^erung§gefd^äft bie ^onfurren3 ber

fe^r rührigen binnenlänbifd^en ^nftitute empfinblic^ bemerkbar; in

i^rem "^^eftreben, ba§ (Befdf)äft oon Hamburg an fidf) 3U 3iel^en,

unterftü^e fie ber fel)r geringe preu^ifd^e ©tempelanfa^. 3)ie

^anbelgfammcr beantragte u. a. eine "Befreiung fämtlid^er ^lu^=

t)erfid^erungen öon ber "^llbgabe, toä^vznb bi^b^r ^^^ ^^^ 3^lu§t>er»

fidberungen für bie Oberelbe unb bie mit il)r in "S^erbinbung

ftel)enben 'iÖafferftra^en ©tempelfrcibeit genoffen. AIS bann aud^

bie ^eueröerfid^erungggefeüfd^aften eine ^erabfe^ung i^rer "Policen»

ftempel beantragten, empfal)l bie ^anbelSfammer im '32Iär3 1889

ibren "iilntrag.

hierüber l)aben bann längere '23erl)anblungen ftattgcfunben,
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toobci auä) bic übrigen ©tcmpelobjeftc ber (Erörterung unter3ogcn

tDurbcn. ^i^folgebcffen tarn 3unäc^ft garnid^tg 3uftanbe. ßr[t im

3cil^re 1899 tDurbc in einem '5Bürgerfd;aftgaugfd)u§ ber Snttourf

einc§ neuen (5tempelgefe^e§ aufgearbeitet unb bem <Scnat 3U

tDciterer (Erlebigung mitgeteilt. Ilber bie neue '33r)rlage äußerte

fid^ im *3Tot)ember 1900 aud^ bie ^anbelgfammer. "^Öä^renb fie

fd)tt>ere Sebenfen erl^ob gegen bie Dorgcfd^Iagenen ^ert[tempel für

(Befenfd)aft§t»erträgc betr. bie (Srrid^tung t)on '^ftiengefeüfd^aften

u)ü). unb fie für ben big^erlgen ^ijftempel eintrat, empfahl fic eine

Ermäßigung bcS 6eet)crfidf)erung§[tempelg unb Vereinfachung ber

(Sfala; audfi fonft Verbreitete fie fid^ eingef)enb über alle öor»

gefd^Iageuen 'JDerdnberungen ber (Stempelabgabe. (£in Seil if)rer

^üu^ftellungen l^at in bem neuen 6tempelgcfe^ öom 11. S)e3ember

1903 Verücffic^tigung gefunben.

12. ^anbelSgerid^t, ^anbelS» unb Sörfengefe^gcbung.

(Einer i^rer älteften SDDünfd^e tourbe ber ^ommer3beputation

fd^on balb nad) '5S}icberf)erftcEung ber Xlnab^ängigfeit ber ©tabt

erfünt, ber Slöunfc^ nac^ einem ^anbelSgerid^t. 5)a§ 3ur fran3Öfif(^en

3eit errid^tete „Tribunal de commerce" l^atte nur eine fur3e £eben§»

bauer ge{)abt.2^) 6d^on im '5Huguft 1814 mad^te bie Dom 0enat

für bie 9Teuorbnung ber 3ufti3 eingefe^te ^ommiffion 'iöorfd^Iäge

in betreff eineS §anbel§gerid^t§; fie tourben öom 6enat geneF)migt

unb naf)men bann hcn "^Öeg in bie bürgerlid^en Kollegien. S>ie

iHbtiotaten fprac^en fid^ fd^on in einer bem (Senat überreid^ten

Eingabe öom 3. ©eptember über biefen ^lan auS. 3>er Eommcr3»

beputation f)atte man nic^t für gut gefunben, toon ber beabfid^tigten

Errid^tung eineg ^anbelggerid^tg '321itteilung 3U mad^en, obtoof)!

bie ^aufmannfd^aft bod; baran ein befonberg gro^cg 5"t^r^ff^

^ahcn mu^te unb \i)r "iBorftanb früher biefe ©ac^e oft 3ur 6prac^e

gebrad^t ^atte. 2)ie (Eommer3beputation toanbte fid; bcS^iaih am
6. September mit einer Eingabe an ben (Senat, in ber fte auf

biefeg Söerl^ältnig ^intoeifenb bemerfte, ba^ fie U)oF)I eine Sßtitteilung

beg EnttDurfg über bie Einfüf)rung beg ^anbelggerid^tg ertoarten

fönne, ba fie bag 9^ec^t unb bie "^pflid^t l)dbCj über bie an bie

^Bürgerfd^aft gclangcnben, ^anbel nnb (Sd^iffa^rt betreffenben

'illngelegent)eiten 3uOor i^re SQIeinung 3U äußern. 5^ befonberen

bebaucrte fie aber, ba^ bei ber oom (Senat beantragten '^Beibei^altung

ber 'iRic^ter beg oormaligen Tribunal de commerce rüdffti^tlid^
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beg ^crrn Oppcnl^eimer bie^e Beibehaltung feineg OlaubertS

toegen "^iHytanb finbe. „(S§ ift bie freie ^a^I ber ^otabeln ber

Äaufinannfc^aft, tooburc^ biefer toegen feineg *23er[tanbeg, feiner

dinfic^ten unb feinet &)arattcx§ allgemein gefc^ä^te Saiann 3U

biefer mit ber 'iReligion überall nid^t in '^c^ic^^uriQ fte^enbcn (E^ren»

fteße berufen tDorben ift." (Seine frül^eren Kollegen toürben getoi^

lieber auf bie i^ncn 3ugebacl^te S^re t)cr^xd)ten al§ if)n bat>on

auggefc^Ioffen 3U fef)cn. 5)ie (£ommer3beputation betonte, ba^

man bie freie Wa'i)l ber ^aufmannfd^aft in i^rem gan3en Umfange

aufrecht erl^atten muffe unb ba^ »bicfe gute ©tabt, bie öormalö

in einem 3<^italter ber ^infterni^ burd^ bie '2iufnaf)me ber 3»uben

anbern €>taaicn mit ber ^acfel ber "iHufflärung öorgeleud^tet ^at,

fic^ nic^t in unfern aufgeflärten 3ßit^w ^^r 3"io^<^ran3 t)erbad^tig

mad)e".

*iHuf biefe für bie ©teKung ber Sommer3beputation 3ur Quben»

frage intereffante ^ufeerung fc^eint ber 6enat i^r burc^ bm Senator

3 d n i f rf) eröffnet 3U i)ahm, ba^ bie €>a<!t)C in betreff ber fid^

nid^t 3um df)rift[id^en ©tauben befennenben 'SHitglieber beS ^anbelS»

geric^tS an bie 'Sürgerfc^aft gebracht toerben toürbe, ba^ aber in

betreff ber getoünfc^ten '2HitteiIung beg ©nttourfS über baS §anbclg»

gerieft ber Senat eine folc^e nic^t für nötig ^alte.

5)iefe SSTitteirung „fc^eint", toie bemerft, ber dommer3beputation

3ugcgangen 3U fein; in i^rem ^rotofoll finbet fid^ merftoürbiger«

tDetfe barüber nid^tS. ^ebenfallg ti)ar bie STCic^tmitteilung be§

§anbeIggerid^tSregIement§ an bie (Eommer3beputation eine ber

Hrfac^en, bie bie Bürgerfc^aft ba3U beftimmten, am 10. September

bie drrid^tung be^ §anbet§geridf)t§, toie fte beantragt toar, ab3U»

lehnen. S>er Senat erfldrte fic^ bann bereit, bem '^unfd^ ber

Bürgerf(^aft entfprec^enb ber dommer3beputation ben ©nttourf

mit3uteilen.

•SXun teilte am 30. 5)e3ember ber Senat ber Commer3beputation

ben in3tDifd^en öon i^m Dcränberten ©nttourf mit bem ©rfud^en

um gutad^tlid^e ^u^erung mit; bie S^rage, ob ein 3ube 9lid)ter

fein fönne, tourbe garnid^t berührt; eine *illuSbel^nung ber 'iRed^te

ber ^graeliten in biefer 9^id^tung ift befanntlid^ bamalg nid^t erfolgt.

S>a§ ©utac^ten ber dommer3beputation t)om 13. S^^nuar ISIS^')

fprad^ fid^ 3tDar grunbfä^lid^ nod^ immer für ein ^anbelögerid^t,

aber gegen ben ©nttourf auS. 5)enn c§ muffe 3undd^ft t>or ber

(Srrid^tung eineg ^anbelggcrid^tg ein 3tDedmä§igcg §anbelggefe^=

buc^ gefd^affen tuerben; folle ber Kaufmann 'iRed^t fpred^en, fo
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mü\\c er aud^ i>a§ 9\cd)t fcnncn; auö bem gan3en §ccr tton

römif(i)Gn 9\cd)tcn, ©tatutcn imb tDcitläuftgcn '23erorbuungen fönnc

er feine (Entfd^cibungen [;crnel)mcn. 3"^ Code de commerce fei

aud) 3ucr[t ba§ '^cd)t feftgcfc^t iinb bann crft ba§ ^anbelStribunal

organiftert unb ba^ 'ipro3efet)erfaI)ren beftimmt. (Sin §anbelg=

gefe^bud^ fei ba^ erfte ^ebürfniS ber '35örj'e. ^ber aud) ber mit»

geteilte (Snttourf fei nicf)t 3tDe(fmäfeig. 5)ie 'i8eibef)altung ber (Ein-

rid^tung beö fran3Öfifd)en ^anbel^tribunalg unter btxx feitbem fo

fel^r öeränberten '33erl)ältni[fen fei boä) fel)r bebentlid); ba^ fran»

3Dfifcf)e ©efe^ fei fur3 unb einfad^ unb e§ famen überF)au)3t bamalS

tuenig 'tPro3effe üor; aud^ F)atten bie '3^id)ter 3cit, ba ^anbel unb

SJBanbel ftodfte. 'SlHeg bag fei je^t anberg; fompli3ierte 'iRec^tg»

normen, Diele 'ipro3effe unb rege ^erufgtätigfeit ber ÄMufleute; bei

bem münblid)en *23erfa^ren, ba§ man beibel^alten toollc, inürben

bic ©i^ungen fef)r lange bauern unb bie F)anbel§ric^tcrlid^e 2!ätig=

feit ben iRJaufleuten Diel 3^^^ rauben. "iHucf) ba^ bic ^enntniffc

fran3Öfifd^er (Befe^e bei btn 'iRid^tern DorauSgefe^t iDürben, er»

fd^toere ben ^aufleuten bie 5ibernal^mc be§ rid^terlic^en 'iUmtg.

5>er ©enat anttoortete ber (£ommer3beputation hierauf uid^t;

tool^I aber teilte er ben Oberalten iF)r (Sutad^tcn unb feine (Segen»

grünbe mit; er beftritt nod^malg ben (£ommer3beputierten ba§ '^ed)^

in biefen ©ingen mit3ureben; im übrigen bemerfte er, ba^ eg ein

3rrtum fei, 3u meinen, ba'^ nur ^aufleute ^anbelSftreitigfeiten be»

urteilen fönnten; unb tocnn man erft ein ^anbelögefe^bui^ fd^affen

unb Don i^m bie ©rrid^tung eineS ^anbelggerid^tg ab{)ängig mad)en

tDotle, fo toerbe man too^I nod^ lange auf le^tereS toarten muffen. 5>ie

Oberatten ftimmten bem 3U. 3>od^ tourbe ber @rbg. ^ürgerfc^aft,

in il^rer Giljung Dom 16. ^ebruar Dom (Senat "SHitteilung Don ber

•iJluffaffung ber (£ommer3beputation gemad^t. (£g tourbe nod^ länger

barüber DerF)anbeIt unb eine bürgerfd^aftlid^e ^ommiffion bcSl^alb

eingefe^t. ©c^Iiefelic^ fam am 3. *iMuguft 1815 eine (Einigung

3toifd^en ©cnat unb 'Bürgcrfd^aft 3uftanbe. ©aS münblid^e "^Ber»

fal^ren, um ba§ man ^avt gcftritten i)aite, tourbe beibel^alten.

"^ad) biefer, am 15. 5)e3ember publi3ierten „^anbelggerid^tg»

orbnung" toar bem (S-l)rb. ÄMufmann ein nid)t geringer (Einfluß

auf bie SBefc^ung bc§ (Berichts eingeräumt. S>ag ^anbclggeric^t

fc^Iug barnac^ bem (E^rb. i?aufmann Dier 'iperfonen 3um 'ipräfeg

b3to. '23i3epräfeg Dor, au§ benen ber (S^rb. Kaufmann 3toei er»

toäi)Ite; ber ©enat entfd^ieb fid) bann für einen Don biefen. ^u
jeber ber ^^ic^terftellen fc^Iug ba§ ^anbelögeric^t ebenfo 3toei
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•i^erfonen i)or, au§ t)cncn bann ber Öi)rb. Kaufmann einen

toäblte.

•^Sei ber erften "Befe^ung be§ ^anbelögerid^tS füllte bie CSotn»

mer3be))utatton bent (SF)rb. Kaufmann öler 'iperfonen 3ur 6te[Ie beg

^räfeg üorfd^Iagen, unb ber ©^rb. Kaufmann [;iert)on stoei tDäI)kn,

ber (Senat fobann flc^ für einen entfd^eiben. (Ebenfo follte eg

mit bem '23i3epräfeg gehalten tocrben; 3U jeber '?Kid)tcrfteIIe foIIte

bie ^ontmer3beputation bem (£F)rb. Kaufmann 3ti)et '^erfonen

t)orfcf)Iagen unb biefer eine öon i^nen tüä^Ien. S)emgemä§ fanben

bie 'ilÖa^Ien ftatt, unb auc^ toeiterbin ift fo üerfabren tDorben. ^m
21. Februar 1816 löurbe baß ^anbelggerid^t crrid^tet; am 4. '3Här3

fanb bie erfte orbentlid^e '3iubien3 ftatt.

Oegenüber bem iöerbalten beö 6cnatä bei ber erften 'Jöer»

l^anblung über bicfc "iillngelegenl^eit unb feiner offen an ben Sag
gelegten 5Teigung, bie Sommer3beputation unb ben Q\)xh. ^auf»

mann an ber *3Hittt>irfung beim ^anbelggerid^t mögli(^ft au§3u»

fc^alten, bebeutet jebenfatlg baß in ber ^anbelSgericbt^orbnung

üorliegenbe "iRefuItat einen nid^t geringen ©rfolg ber ^aufmannfd^aft.

S)a§ ©erid^t ^at o{)ne 3ü>^ifel ben "iBebürfniffen beö §anbel§»

ftanbeg in öoßem 9Jta§e entfproc^en. 'Qn ber '2Hebr3aI)I au§

faufmännifd^en 'iRic^tern befte^enb, ift c§ betoa^rt toorben üor zin'^

feitiger t^coretifd^er ^erfnöc^erung unb bem £eben entfrembeter

5)j)ftrin.

5)te ß;ommer3beputation l^at mit bem ^anbelSgerid^t ftet§ nid^t

nur burd^ bie *5ÖabIen, fonbern aud^ innerlid^ unb fad^Iid^ enge

53e3ie5ungen gel)abt; fie ift ftetg bemül^t getrsefen, auß ber '^irf»

famfcit beg ©eric^tg praftifc^en "^Xu^en für bie ^anbelggefe^gebung

3u 3ie5en. SHtit ben rec^tggelebrten '5ltc^tcrn beg ©eric^tg, fo

namentlicb ben Drs. ^alle, ^einic^en unb Bergmann ^at

fie in 3ablreid;en b^mbel^rec^tlid^en '31ngelegenbeiten and) au^er»

l^alb beg (Berid^tS 3ufammengearbeitet; unter ben faufmännifd)en

'iRicbtern aber finben toir eine gro^e 'tRei^e ber "iTCamen, bie fpäter

•^Hitglieber ber (£ommer3beputatiün tourben.

3nnäc^ft fam eg fc^on im 3aF)re 1817 3U einer 5)ifferen3 über

Die ^a^I. ^JHm 12. ^ebruar, bem 3iir ^abl t>on brei ^anbelg«

rid)tern feftgefteüten Sage, ftellte baß ^anbelSgcrid^t eine l^albe

6tunbe öor ber S^f^J^^^i^^fiittfi ^^^ ^\)rb. ^aufmanng ben ^uffa§

üon fect)§ ^aufleuten ber (Eommcr3beputation 3U; auf biefem befanb

fid^ nid^t nur ein ^anfbürger (©d^mibt), fonbern aud^ ein (Eom«

mer3beputierter (5>roop). S)er 'illuffa^ erregte beg^alb im ©F)rb.



560 3)iffcrcn3 über blc SBa^Icn in§ ^anbclSgcrld^t.

i^aufmann t)icl "SluffcFicn. S>cr '^rä'ic^ ^lbcr§ mad^te barauf

aufmcrffam, ba^ bic ^ai)l eineg Sommersbeputlcrtcn ntd^t im

3ntcrcffc bcr Deputation jci, ba bic Angelegenheiten ber allgemeinen

^anblung barunter leiben müßten, toenn bie "DJeranlajfungen, bie

"SHitglieber t>or ber "Seit aug i^rem SÖJirfunggfreife riefen, nod)

berme^rt toürben. 5>cr (E^rb. 5?aufmann fprac^ \x(i) bann ent»

f(Rieben in bemfelben 6inne aug; unb bie '^anfBürger protcftierten

ebenfalls gegen bcn 'iBoIl3ug ber SlDa^I; mit 50 gegen 1 6timme
iüurbe bcfc^ioffen, niemals Commer3bcputierte 3u IRic^tern 3u

toä^Ien. "iDiele entl)ielten fic^ aUerbingg ber Abftimmung, ba fic

jenen ^e[d^(u§ für öerfaffunggiDibrig hielten, ^ebenfaüg iDurbe

bie SlÖa^I auögefe^t; unb bie (£ommer3beputation mad^te bem
6enat l^ieröon An3eige; fie betonte, ba^ e§ biS^er nid^t üblic^

getoefen fei, ba^ ber (Ef)rb. Kaufmann au^ bem einen !aufmän=

nifc^en 5)epartement in ein anbereS f)ineinit)äf)[en foüe. ^ür i^n

fei jebeS faufmännifd^e 5)epartement oon gleicher 'ilöid^tigfeit, An«
fe^en unb Slöürbe; toenn eg feinen Deputierten bie Angelegenheiten

beS allgemeinen §anbel§ für fed^g f^a^rc übertrage, fo gefc^e^e

ba^ in ber Abftd^t, ba% fie i^re ^enntniffe unb (Erfahrungen in

biefem SIBirfunggfreig befto länger 3um ^u^cn beg ^anbelö

antoenben fönnten. Qu biefer ^e3ie^ung ptten aUe ^aufleute

nur e i n ^ntereffe. 'i^cbcn treffe feine SReiF)e burc^ einen bem
©an3en nü^Iic^en 51bergang in orbnungSmdfeiger 3^^^- ^^J*

©brb. ^au^mann toerbe ba^er feine '^löal^I banacf; einrid^ten; unb

toenn ioirfUd^ (Eommer3beputierte unb ^anfbürger für toablfä^ig

3U ^anbelgric^tern erflärt toürben, i»erbe bie *2öaf)I in folc^en

fällen 3U einer Gd^eintoabl ausarten.

An ber €>a(i)c felbft loar toof)! faum etioaS 3u änbern; ber ©enat

bemerfte in feiner Anttoort oom 17. ^ebruar, ba^ aQerbingg bie "iBer»

binbung be§ AmteS eineg ß^ommer3beputierten mit bemjenigen eineS

^anfbürgerS unvereinbar fei, ba bie (£ommer3beputierten bei ber Ab»
legung ber ^anfrec^nung antoefenb feien unb bie, tocld^e SKed^nung

ablegen unb toeld^e ^^ed^nung abnel^men, nidf)t einer unb bcrfelben

•^Bebörbe angehören fönnten. Die ©efc^äfte eineg ^anbelSrid^terg unb

eineg (£ommer3beputierten ober ^anfbürgerS feien aber miteinanber

verträglich; auc^ fei ein ing ^anbelggerid^t ©etoä^Iter ^toav bered^tigt,

aber nic^t Verpflichtet, anbere bürgerliche ^mter nieber3ulegen.

Aud^ fei bic ©teile cineg ^anbelgrid^terg fo toid^tig, ba^ man ba^

§anbelggcric^t fo toenig toie möglich in ber Waf^l ber ba3U "D^or*

3ufc^Iagenbcn befc^ränfcn, Vielmehr i^m banfen muffe, toenn eg

li
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fein '^ugcnntcr! auf '^erfonen rid^te, btc t^nt ba^ befonbcrc '^zr=

trauen beg (Ef)rb. Kaufmanns 3U befi^en fc^tenen. llbrtgenS rügte

ber (Senat, ba^ bie (£ommer3beputation e§ im (£^rb. Kaufmann
3ur „förmlichen Umfrage" gebracht \)abc, ob er bei ber ^a^I
feinen S)eputierten bie ©timme geben toürbe, ba eine Vorläufige

(£rf[ärung f)ierüber bie ^Ibftimmenben bei ber toirflic^en 'üöai^I

nottoenbig binben unb bie ^al^Ifreif)eit befd^ränfen muffe; er er»

toarte, ba% bie ^ommcr3beputation bei ber nunmel)r i)or3une^mcnben

*32)aF)I eine örflärung abgebe, ba^ feiner irgenbtoie in ber ^^bgabe

ber 6timme gebunben fei. ^a&) *5Beratung mit bcn "^Itabiungierten

3eigte bann am 21. ^cbruar bie Commer3beputation bem 6enat

ariy ba% fie nid^t i)erfef)Ien toürbe, bem (E^rb. Kaufmann bcn

^anbelSrid^terauffa^ nod^malg öor3ulegen; fie bebauerte, ba% ber

©enat bie Umfrage im ©^rb. Kaufmann ungern gefe^en i)ahz; fie

mü§te fid^ „babei mit bem ©ebanfen beruhigen, ba^ fie nac^ if)ren

'23erf)ältniffen unb ^Infid^ten unb, ba man \iä) üon me[)reren 6eiten

bereits in biefem ©inne laut erflärt ^atte, nic^t anberS ^anbeln

3U fönnen geglaubt r)aben". 0ie bäten, ba^ bei S^oHegien unb

6rbg. ^ürgerfc^aft barauf angetragen toürbe, ba^ *33anfbürger unb

^ommer3beputierte, folange fie in biefer ^unftion fic^ befänben,

öon bem '^llrt. 3 ber ^anbelSgerid^tSorbnung, ber 3ur "iUnnal^me

ber ^a^t öerpfUc^te, aufgenommen toürben. (Eg fei bei ber großen

Snanfprud^na^me ber ^^IrbeitSfraft ber §anbel§rid)ter tooraug3u«

fe^en, ba% ber erioä^Itc ^anbelgrid)ter faft immer oon bem gefe^=

lid^en ^ed^te, bie ©tcHe eineS '53anfbürgerg ober (£ommer3bepu»

tierten auf3ugeben, ©ebrauc^ machen toerbe. ^ud) toürbe burc^

baS t)or3eitige ^erauSrei^en eineS ^anneS aug feiner Sätigfeit

alg (Eommer3beputierter ober ^anfbürger bem 5i"tereffe ber ^auf*

mannfc^aft nic^t gebient. 3)ie „fo laut auSgefproc^ene Stimmung

fo Dicler achtbarer ^aufleute, ba^ fie nac^ iF)rer lleber3eugung bei

ber 'JDa^I oon ^anbelgrid)tern feine ^anfbürger unb Commer3=
deputierte toäl^Ien fönnten, bürfte um fo me^r '^ücffid)t Oerbienen,

al§ auf fold^e *2Beife bie gefe^Iid^e ^ni,a^l t)on <Subjecten 3ur

^ugtoa^I für biefen S^eil ber ^aufmannfc^aft fo gut alg garnicpt

i)or^anben fet)n, unb in natürlidf)er ^olge baoon bie '^al)l felbft

mel^r ober toeniger in eine ©d^eintoa^I ausarten toürbe".

SDon einer gefe^Iid^en 9vegelung tooHte aber ber (Senat nid^tS

toiffen; er anttoortetc garnid^t; am 22. Februar mad^tc ber *5präfeg

bem ©^rb. Kaufmann bie fur3e (Srflärung, ba^ ber 0enat eS „ber

^anbelSgerid^töorbnung nic^t 3utoiberIaufenb erflärt \)abc, '^anU
®efd&ld&te ber Gommersbejjutatlon u. öanbelSfamtncr Hl. 36
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Bürger unb (£ommcr3=^cputirte mit au^^u^c^cn"; unb ber Sf)rb.

5^au^niann lr>äl^lte nun toeber einen ^ominer3beputierten nod) einen

^anfbürgcr, tDOl^I aber ^ n o r r e, ber aber alg früherer ^ämmerei»

bürgcr unb ba er begl;alb ycine 3^^^ "it" ^ß« eigenen "JHngelegen»

r)citeu tDibmcn muffe, ab[cF)ntc.

Satfäd;Iid) l)at übrigen^ toeiterl^in baS ^anbelSgerid^t auf bcn

•^uufd^ ber (£ommer3beputation cltoaS mei)r 'iRüdfid^t genommen
unb nur gan3 öercin3elt Sßlitglieber i^reg ^oQegiumg prdfcntiert.

•JUg im ^cbruar 1837 ber ßommer3bcputierte (B e f f cf c n fic^ auf

bem ^anbelgric^tcrauffa^ befanb, tDurbe auf feine "iBeranlaffung

t)or ber ^al^l ber (EF)rb. 5?aufmann burd) bcn "^räfeg gebeten,

billige "iRüdficI^t barauf 3u nef)men, ba^ @ c f f d e n nod^ M8
*3nitte be§ '^a\)vc^ *2HitgUeb ber (£ommer3beputation toar; unb er

tDurbe nic^t gctoäf^It.

©ie ßommcr3beputation toar aud^ tt»cit entfernt baöon, nun

jeben auf bie 'STid^tannal^me beg ^anbelSrid^teramteg gerid^teten

^unfd^ beim 6cnat cm^jfe^Icub 3u Vertreten. Qm Qa^re 1834

ereignete fic^ ein folc^er ^all, U)obei fie 3ug[eid^ 3eigte, toie l^oc^

fie \cnc§ ^Imt ft^ä^tc. 5)amal§ iDar ^. 'iRüder öom (E^rb. ^auf»

mann 3um ^anbelgrid^ter getDäf)[t, l^atte aber, ba er '3HitgIieb ber

^ürgermilitärfommiffion toar, ben 6enat gebeten, ii)n üon ber

"lUnna^me ber ^al^I 3um ^anbelSrid^ter 3u befreien. 'ilXad) ber

^anbelggeric^tSorbnimg burfte er bie '^Hnnal^me le^teren '5lmte^

nid^t ableF)nen. 5)a nun bie '33ürgermiIitärfommiffion biefeS (Befud^

'IRüderg burd^ eine ©ingobe unterftü^t ^aüc, tDeil fie if)n in i^rer

•Quitte ungern entbel^rtc, toanbte fid^ am 17. ^ebruar bie (Eommer33

beputation an ben 6enat unb bat, f)inftd^tlid^ ber '^Inr.a^me beg

^anbelSrid^teramteg feine *2lugnal^me 3U mad^en, ba 3U befurd)ten

fei, ba^ fie anbere nad^ ftd^ 3iel^en toerbe unb „burd^ ben bann

immer befd;rdnfter toerbenben ^rei^ bei ber ^^id^tertoa^I bie 'ütöürbe

unb Xlnabl^ängigfeit be§ ©ericf)tg 3U leiben (Sefal^r laufen fönnte".

S)er 6enat ^attc bereite ba^ ©efuc^ 9^üder§ abgeferlagen, be»

merfte aber ber (£ommer3beputation, „ba'^ 'iRid;ter=SQ5a^Ien, toeld^e

ba^ "iöer^ältni^ ber ^erü)aÜungS='i8el^örben burc^auS unberüdfid^tigt

liefen, aug bem ©efic^tSpunfte beg öffentlichen heften Iegi§Iatit>e

53orfe^rungen ober eine ©igpenfation ber oberften 6taatgbel^örbe

in 3ufunft möglid^ertoeife öeranlaffcn toürben. '5Denn für einen in

feinen 'i^rit)atgefc^äften burd^ feinen '^ffocie unterftü^ten Kaufmann
bie (Eumufation meE)rerer bürgerlid^er Officien mit bem *5Rid^teramt

nic^t möglich fei, fo bürfte bie ^ot^toenbigfeit fo öieler 3um S^cil
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hurd) ©rbgcf. 'Bürgcr^d^aft t>or3ime^Titcnbcr neuer SIBa^Ien, fo tele

ber "iöcrluft für bte 5>epartementg ber in ben er[teit 5;<Jf)J^^" Sc=

bammelten (£rfaf)rung in bem ^ugenbltcf i{)rer '^IniDenbimg yd)on

auf einige 9tücffic^t bei ber ^ilbung be§ ^luffa^cS burc^ ba§

§anbelggerid;t unb ber '^al)l ^inc§ S^rb. ^aufmanng "iHnfpruci^

3U ntad^en gel^abt f)ahcn''. (£§ i[t intereffant, ba§ fic^ f)ier jc^t

3iemlid; berfelbe ©ebanfengang finbet, für bcn eine '^d^c t)on 5öi)ren

3UDor, ir»ie tüir fttf)en, bic (£oinmcr3beputation im ^^tcreffe ber

^aufmannfd^aft bem @enat gegenüber fid) t>ergeblic^ eingefe^t ^atte.

•JlnbererfeitS legte bie (£omnier3beputation aber aud^ *5öert

barauf, ba% ba§ burc^ bie '^a\)i ber §anbelgrid;ter feiten^ beg

(2^rb. S^aufmanng gcfc^affenc ^mtg'oer^ältniS ber le^teren nic^t

o^ne 3iifti"^iitung be§ (Ef)rb. ^aufmanng geänbert tDurbe. "iHtg im

g^rü5jaf)r 1842 ber 6enat einen ^anbelgrid^ter t)or3eitig auß feinem

^mte entließ, erflärtc bic (Eommer3beputaiion bem Senat in i^rcr

•iniitteilung öom 18. '^^Ipril, ba^ bic ^anbel^rid^tcr Dom (E^rb.

Kaufmann auf 5 3öf)re getod^It toürbcn unb „bie frühere @nt«

laffung berfclben üon biefen Functionen alfo nidjt too^l of)ne

3ut{)un ber toäblcnben ^örperfa^aft ftattnel^mig . fet)n bürfte"; für

fpätere ^äHe behielt fid; bic (£ommer3beputation bie 'iRcc^te be§

©^rb. ^aufmanneg t»or.

Wie l^od) fie baS ^anbclggeric^t fc^ä^te, gebt ferner bavau^ b^röor,

ba^ oon if)r im '^al)vc 1821 bie "Anregung 3ur ©rbö^ung ber

©e^älter ber rec^tggelebrten SJHitglieber, ausging. *2lm 23. W.a\ toav

ber 'ipräfeS be§ §anbe[ggeri(^tg, Dr. '3\en^el, in ben 6enat

gctoäl^It tDorben; unb am 28. [teilte bie (Eommer3bcputation beim

6enat einen berartigen "iJlntrag; fie toieS barauf b^^^ ba% man bei

ber crften ©inrid^tung nod; über ben ©rfolg beg ©erid^t^ unb ben

Umfang ber (5efd;äfte im llnfid^ern getocfen fei, unb ba% bie ©e»

l^alte, bie man bamalg feftgefc^t, nic^t bem je^t begrünbeten ^In-

feben beg ©eric^tg cntfpräcben. "iHucb hätten ficb bamalg nur

toenige um bie (Stellen betoorben. „S^^"^ ©lud aber fanbcn ficb

3lr)ei SßXänner, bie bei eignen 'SHitteln Xlneigennü^igfcit unb ^raft

genug befafecn, um ba^ febnere SXÖerf 3u übernebmen unb au§»

3ufübren." Unter ibrer Leitung ^ahe ba§ ©erid^t alle ©rioartungen

übertroffen; 5 ^ai)vc feien Oerfloffen, unb „bie "^Börfe ift mit immer

gleid^em (EntbufiaSmug bafür geftimmt". Hamburg 3ucrft f)abc

praftifc^ betoiefen, „ba^ biefe fran3Öfifd^c 'i)3flan3e auf beutfc^em

iBoben gebeiben fönne". ©g muffe aber in feiner Integrität er»

f)alten, unb bc^^alb bic ©ehalte erbost toerben. @g laffe fic^

36*
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„bcr 'Patriotismus ba itid^t in *3lnyprud^ tteF)mcn, too Don '33c3al^Iung

bic -^cbc i[t". '^ei bcr *33afan3 ber (Stelle bcS 'i^räjeg fei eg

an3unc()mcn, ba§ geeignete "iperjönlicl^feiten nid^t 3U bcn bi§f)erigen

^cbingungen bieS "^Imt übernel^nten toürben. „3>aS ^"^^^^ffß ^^^

^aufmannjcf)aft aber toürbe gc^ä^rbet toerben, toenn man blofe

toä^Ien tDonte, toaS nad^bliebe".

S)cr 0enat Iei)nte bcn Antrag ab. (Er l^ielt eS für bebenflid),

ben (Brunbja^ auf3u[tenen, ba% „"ülrbeiten, bic in ber (Eigenyd)aft

alS '^Bürger übernommen toürben, felbft toenn ba§ Opfer eineS

fonftigcn '33robertDcrbcS bamit oerbunben, 3um "iöotlen unb eigent=

lid) b e 3 a 5 1 1 toerben foflten"; bann muffe man nämlid^ bei '23er»

toattung ^tefiger ^mter unb 'Betreibung bürgerli(i)er (Befd^äfte ein

gan3 anbercS (Softem 3ugrunbc legen, toaS man nic^t toünfd^en

fönne, toeil bann „ber gan3e ©eift unfereS (äemeintocfenS, ber

gan3e "Betrieb unferer öffentUd^en Oefd^äfte eine ^nberung erleibcn

mü^te, bie, toenn fie ftattf)aben fönnte, bcn nad^tl^eiligften ©influ^

auf unfer gan3eS ©emeintoefen unb bcn ©eift unferer "Bürger

i)abcn toürbe. Be3a^Iung fönne ein f f i c i a n t Oerlangen, ber

fid^ bann erforberIid)en ^allg bie 'Be3a^Iung aud) Oorf)a[ten laffen

muffe, ©in "Bürger, ber eine S)e.partement§OertoaItung al§ bürger=

lid^e 2aft unb um eine "BürgerpfÜd^t 3U erfüllen übernel^me, ber

babei ber (£l)re unb beS 9^ec^tg genieße, an '3luSübung ber gefe^=

gebenben "^Had^t S^eü 3U nehmen, biefeg 9le(^t oft eben burd^ Heber«

na^me jener "Bürgerpflid^t erft getoinne, fönne, toenn er feinen

^robertoerb ober fonft unoer^ältnigmäfeige "Borteile 3um Opfer

bringe, auf eine ^ei^ülfe 3ur "Beftreitung ber ^ebürfniffe, toie fie

bem Gtanbe, toorin ber 6taat i^n üerfe^c, unb bzn fonftigen Hm»
ftänben angemeffen feien, 'Slnfprud^ madf)en; eigentlid^ be3at)It
toerben, toerbe feiner toollen; ba3U toerbe er fid^ felbft 3U fef)r

achten unb auf ad^tunggOoHere 'BeF)anbIung %tberer 3U feF)r ^nfpruc^

mad^en." "ilud^ toerbe eine ©eJ^altSerpl^ung beim ^anbelSgerid^t

3U toeit füf)renben g^olgen leiten; unb tatfäd^Iid^ fei fie aud^ nid^t

crforberlid^.

S)iefe "iHnttoort beg 6enatg ifl ja oon l^o^em S^^^i^^ff^J ^^e

©ommcr3beputierten l^atten freiließ baSjenige garnid)t bcl^auptet,

toaS bort toiberlegt toürbe; aber auffaüenb ift eS bod^, ba^ ber

(Senat bie 5]lberna{)me cinc^ befolbeten ©erid^tSamteg alS eine

•Bürgerpflicht ^infteüte, ber man felbft mit pefuniärem Opfer fid^

3U unter3ief)en I)abe. S)ie l^ier 3um "iilugbrud fommenbe "iHuf»

faffung flingt ja feF)r ibeal; fie ift eS frcilid^ toeniger, toenn man
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bebenft, ba^ "iRcntsel ein fe^r too^I^abenbcr Satann toar; nur

ob fie ftc^ mit bcr ^rajiö immer bereinigen liefe unb felbft t>on

sntitgliebern beö ©cnatg öercinbar gel^alten tourbe, yd)eint fe^r

3tDcifcIi)aft. 2>ie faufmännifd^en ^anbelSric^ter tr>aren jebenfaßg

anberer ^2ln[id^t; fie beantragten i^rerfeitg beim ©enat eine Sr^öf)ung

be§ ©e^altS be§ ^xä\c§, tourben aber abjd^Iägig beycf)ieben. ^uc^

guriften iraren anberer "iHnftc^t fotool)! über il)re '33ürgerpflic^t toie

über bie pcfuniären ^njprüc^e, bie fie 3U machen i)attcn; ber 3um

^i3epräfeg ertoä^tte Dr. Urning Ief)nte ab; ein anberer ^an=

bibat, Dr. ©d^ leiben, crflärte ebenfalls eine auf lijn faÜenbe

^aF)[ ablehnen 3U muffen; brei "illuffä^c famen im ^a^re 1821

nid)t 3uftanbe, toeil aufecr bcn genannten and) bie Dres. '^ i n b e r

unb SÜX e i e r eine '^a^I ablehnten.

"S^orläufig mufete man fid^ aber bei bem S8ef(^eib be§ 6enat§

berul^igen, unb erft fieben 3iaf)re fpäter tt>ieber!)0lten bie (Eommer3«

beputierten ben SBerfud). "^m 1. ^uguft 1828 toanbten fic^ bie

faufmännifd^en §anbel§ridf)ter mit einer ©ingabe an bie (£ommer3<»

beputation unb baten fie, burd^ if)re '^Vermittlung bem *ipräfeg imb

'23i3epräfe§ beö ©crid^tg eine toefentlid^e (5el)altgt)erbefferung 3U

üerfc^affen. ©iefeg ©et^alt betrug bamalg 6000 b3VD. 5000 (Eour.|L,

ein (äe^alt, mit bem eine ^amilie ftanbeggemäfe nid^t untert)alten

toerben fonnte. ^Tamentlid^ im ^inblid auf bcn '33i3epräfe§

^ a u f f m a n n , einen überaus befd^eibenen unb fleißigen '2Itann,

ber fid) aber bei feinem geringen ©e^alt unb fdf)tDeren ^amilicn«

öerpitniffen ©ntfagungen unb (Entbebrungen auferlegen mufete,

fd^ien eine @ef)altgerf)öbung bringenb nottoenbig. »"^ir fönnen

ung überhaupt", fo fc^rieben bie §anbel§ric^ter, „be§ (Sebanfeng

nidE)t ertoebren, ba% eö ber ©röfee unb ber ^id^tigfeit beS ^am»
burger ^anbelg toenig angemeffen fet), bie ^^räfibe^ feineS toid^»

tigften Cöerid^tS mit einem ©ebalt bonorirt 3U feF)en, ben mand^er

^anbeIS=(Eommig be3iebt". (£g fei nid)t richtig, burcb <Srfparung

t)on einigen taufenb '^fXlavt bei ber '^nfteßung bcr präfibierenben

9^id[)ter ba§ gan3e ^^ftitiit 3« gefä^rben.

3)ie (£ommcr3beputation ging auf biefen *2lntrag fofort ein; am
8. 'iJluguft überrcid^te fie ibn bem ©enat. (Eg fei bie 'tPflid)! beg

^anbelgftanbeg, fo fügte fie t)xn^u, *2Hänner, bie für ibn i^re 3ßit

unb ibre Gräfte antoenben, fo 3U beIof)nen, toie eö il^r ©tanbpunft

crforbere. „5>er '3Hann, ber unpartbeiifd) unb mit l'iebe einem

©erid^tg^ofe, toie unfer ^anbel^gerid^t, oorfteben foQ, mufe nid)t

allein of)ne '2Xa{)rungSforgen bafte^en, fonbern rubig für fid; unb
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bic Seinen in bie 3"f"^ft bltdfcn fönnen." "iBel (Be{)arten, tote fie

jc^t beftänbcu, fei ba^ nic^t möglid^. „^ahcn tnir aud; je^t ba^

(S>lüd, *2Hänner an ber (Spille unfereS ^anbcISgcrid^tS 3U feigen,

bcrcn aUgcmciu ancrfannte '3vcblid^fcit imb Hnpartf^eilid^fcit jeben

'il>crbacl5t läd^erlid) ntad^t, fo i[t e§ bod^ bie 't^flic^t ber Kaufmann»

fd^aft, aud) für bie 3wiunft 3U forgcu unb "SITänner, toeld^e einen

fo I^or^en "Soften bcfleiben foHen, aud) fo 3U fteflen, ba^ aud) bie

•iJ^crleumbung fd^toeigen mu^." ^ür bie Hamburger ^örfe toürbe

eg traurig fein, toenn bei einer '2TeutDat)I auf ba§ Vermögen ber

•^BelDerber 9lüdffid^t genommen toerben müfete unb bie fä^igften

2eute i^rer ^ermögenSoerl^dltniffe tocgen nid^t in "iBetrad^t fommen

fonntcn. ©er Senat klonte loieber ab; er oertoieg auf bie ge»

fid^erte 5>auer einer 3tDar geringeren (Einnahme, auf bie (£f)re beS

•Slmtg, bie unabpngige 'Befdiäftigung, bie „bantbare "ülnerfennung

ber 5vaufmannfd;aft" alS biejenigen 'Jöorteile, bie auf feiten ber

^anbetgrid^ter bem I)ö^eren (Einfommen befc^äftigter "^böofaten

gcgenüberftänben. "^lu^erbem toürbe eine folc^e (Erl;öl^ung ^onfe»

quen3en für aUc übrigen (Berid^te nac^ fid) 3iel)en.

5)ie Sommer3bcputation ift vorläufig auf biefe ^rage nid^t

3urüdge!ommen; alä fie aber im ^rü^jai^r 1840 toieber mef)rfad^

öffentlid^ befprod^en tourbe, toanbte fid^ bie ^ommer3beputation "oon

neuem an bcn Senat; mad^e ber Staat, fo bemerfte fie, einem

^etoerber 3ur '$fli(^t, auf feinen Dormaligen (Ertoerb, toie in biefem

^alle auf bie juriftifd^e 'iPrajiS, 3U t)er3id^ten, fo übernehme er

feincrfeitg aud) bie '23erpflic^tung, jenem ein 'iJlmtSeinfommen 3U

getoä^ren, baS ber i^m Oom Staat angetoiefenen Stellung toürbig

fei. Sonft muffe man fid) bei ^cfe^ung folc^er SUmter auf Oer=

mögenbe SlIHänner befd()ranfen unb alle anbertoeitigen 'iRüdfid^ten

auf Salent, ^enntniffe, (E^arafter ufto. bei Seite fe^en. S)er glüd=

lid^e 3"f^Q> ^^ti§ bi^^er aud^ bei bcn gegentoärtigen ®ef)ä[tern bie

Stellen ber red^tggelef)rten 'iRic^ter immer augge3eicf)net befe^t toerben

fonnten, bürfe für bie 3ufunft nid;t meF)r al§ entfd^eibenb gelten. 5)aS

früf)er Oieneid)t bcftanbene ^aupt^inbernig, bie finan3ieüe Sage ber

Stabt, bürfte je^t einer (5e5altgerf)öf)ung nid^t me^r im Slöege fte^en.

S)a aud) Oon anberen Seiten in berfelben "^lid^tung getoirft

tDurbe, fam nun enblid^ eine (Erf)ö5ung ber ©ef)älter 3uftanbe.2^)

öS ift jebenfaßg fe^r bemerfen^toert, ba'j^ bie (Eommer3beputation in

feinem anbem ^alle für eine ©el^aItgerF)ö^ung ^ö^erer "^Beamten

berartig eingetreten ift, toie für bie ^erufSric^tcr in ber i^anbelg»

rec5tlid)en 'iRed^tfprec^ung erfter 3ttftan3.
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3tn übrigen F)at ftc^ toeitcr^m in betn ^er^altni§ ber Sommcr3=

bcputatton 3um ^anbelggcric^t mc^tg öeränbert; e§ erjd^öpft fic^

du^erlid^ in bcr '23ornal^inc ber '3Baf)Ien unb in ber Entgegen»

nal^tttc unb "iHuglieferung ber barauf be3üglid^en ©d^riftftüdfe.

3)iSpenj'ationen tourben t>om ©enat öfter Vorgenommen, namcntlid^

iüegen ^ranf^eit. Glne \on\i mef)rfad^ 3ur §ilfe gerufene ^anb»

f)abe, bie '^aifl ab3ule5nen, beftanb in ber ^e3ugna^me auf einen

'^at= unb 'Sürgerfc^Iufe Dom 10. '3Här3 1768, nac^ bem '58ürgcr=

finber unb unerlaffene ^Bürger, toenn fie 3tt)ölf Sa^re in ber Q^rembe

etabliert getoefen feien, bei i^rer '^üdtcijv öon bürgerlid)en Ämtern

befreit toaren.

©rft mit ber neuen "DJerfaffung Don 1860 toarb bie Organifation

beg §anbel§gerid;tg unb baburd^ aiidf ba^ ^JerJ^dltnig, in bem bie

^aufmannfc^aft 3U i^m ftanb, 3um Seil öeränbert. 3)ie *3Itit«

toirfung bei ber "^a^l ber red^t§geIeF)rten '^\(i)tcv beg ^anbel^»

geric^tg tourbc gegen ben "^iberfpruc^ ber (£ommer3beputation bem
(Sl^rb. Kaufmann ent3ogcn unb nun ba^ Obergeric^t an bie 6teIIe

gefegt, bie jener biS^er f)ierbei inne gehabt ^atte. ^infid^tlic^ ber

*2öal^I ber faufmännifc^en ^anbelSrid^ter blieb cg jeboc^ beim Eliten.

^l§ bann nad) ber ©rünbung beg *?Reic^g bie neuen Siufti3»

gefe^e vorbereitet tourben, toar eg eine Hauptfrage ber ^anbcl§=

fammer, ba^ ba^ ^anbelggeric^t in möglic^ft unDeränberter ©eftalt

beibehalten toerbe. 3" einem '^eri(^t oom 7. ^ebruar 1874 fprad^

fie fid^ gegen bie beabfic^tigte ^ompeten3befc5ränfung ber ^anbelg»

geriefte auS, ebenfo gegen ben SlBegfall feben "ßroan^c^ 3ur '5Unnaf)me

beS ^mteg eineS ^anbel^ric^terg; fie erfannte ^toav an, ba^ in

Hamburg jeneS "iHmt „in fel^r toeiten Greifen eing bcr allerbelieb»

teften ©^rcndmtcr ift"; aber ein getoiffer 3tt>ang fei bod^ notloenbig,

„tDcil er allein e§ möglid^ mad^t, nac^ rein objcctiocn ^üdfid^ten

immer nur bie am beften Qualificirten 3U ti)cif)Icn". ^cbcn^aM

muffe eö ber £anbeggefe^gcbung frciftcben, einen folc^en S^ong
ben ßanbeSangel^örigen gegenüber aufredet 3U erhalten. 3)agegen

fprad^ fie fid^ entfc^ieben gegen bie 3^^^ i^^n oier HönbelSrid^tern

neben bem ^orfi^enbcn au2, ba fie einen „fd^äblic^en Hberftu^"

barfteHe.

Sm näc^ften 3aF)re fab bie ^anbdStammcv fic^ 3u i^rem

f(^mcr3nc5en ^ebauern plö^Iic^ üor ber "2Tottt»enbigfeit, bie ©jiften3

ber Hanbelggerid^te überhaupt berteibigen 3u muffen; bie 3ufti3=

fommiffion beS 9^eic^§tagg ^atte fic^ gegen ba^ ^ortbeftc^en ber

Hanbelggeric^te cntfd;ieben. ©ie Hanbeläfammer fe^tc fic^ barauf
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algbalb mit bcr ^attbelSfattttttcr in "iBrcntctt itt "Jöerbinbung uttb

\<i)lug tf)r t>or, eine gcmcinyamc "iBorftenung an bic 5u[ti3!otnnit^iion

3U richten unb fie um *5öieber{)cr[tcnung ber 9^cgterunggt)orIage,

bic ba^ '5Bcftcf)cn üon ^anbelggerid^ten in '^HuSftd^t genommen
^attc, 3U erfnd^cn. '^[u(i) ücranla^te [ic, ba% bic rei^tSgcIel^rtcn

^vic^ter bcg l^amburgifd^en ^anbcIggcrid^tS ein ©utad^ten öerfa^ten,

iia^ \x(i) in bem^clben <5innc augfprad^ unb bic 'STottDcnbigfeit

be§ '$c[tc^cn§ öon §anbel§gcrid^tcn eingel^enb begrünbete. S)ie

SBrcmcr ^anbel^fammer toar mit bem "i^orfcl^Iag eint»er[tanben,

unb unter bem 24. 'i^uni 1875 rid^teten beibe ^anbelSfammern ein

gemeinfameg ©ejuc^ an bie 3iufti3fommijj"ion; ba^ ©utad^ten ber

f)amburgij(^en toie au<^ ein äl^nlid)cg ber brcmifd^en rcd^tggelef)rten

^anbelSrid^tcr toar tf)m beigegeben.

•iBcfanntlic^ [inb bann bie ^anbelggeri(^te alg Kammern für

^anbelgfad)en, bie ben ^anbgerid^ten angegliebert toaren, in bcn

neuen 'i^u\ü^ovQam^mn^ aufgenommen toorben. '^ud) Oeränbertc

fid^ bie Stellung ber ^anbelöfammer biefen neuen ^anbelSgeric^ten

gegenüber toentg. (Bic fd^Iug bie faufmännifcf)cn ^anbclSric^ter

üor, unb ber ©cnat Wählte fie nac^ bem "^Jorfd^Iag; biefer '2Hobu§

tDurbe au(^ in bem neuen ^anbelSfammcrgefe^ oom 23. ^ö^itcif

1880 <5Hrtifer 13 feftgefe^t.

^m 23. "^luguft 1879 tDär)Ite bie ^anbclgfammer unter §in3u-

3ie^ung i^rer ^lltabjungierten — fo gebot e§ ber 'Slrtifel 76 be^

I)amburgifc5en '21ugfüt)rungggefe^eg für ba^ (5ericf)t§t)erfaifung§»

gefe^ - 3um crften "SHale nad) bcn mucn Söorfd^riften 20 §anbel0=

ric^ter.

•mit bem 30. 6e))tember 1879 erlofc^ bie SIDirffamfeit beg alten

^anbelggeric^tg. 5)ie (Erinnerungen an bagfelbe gehören 3u bcn

erfreulid^ften in ber Oefd^id^te ber (Eommer3beputation unb ber

^anbelgfammer; unb toir fönuen alg 'iilbfc^Iu^ biefeg ^bfd^nitt^

nichts "^Beffereg anfü{)ren, alg bie 'ilÖorte, bie ber "töorftanb ber

^aufmannfc^aft an „bie Ferren 'Spraefibeg unb SJÜIitglieber beg

^anbelggeric^tg" am 21. ^ebruar 1866 richtete, al§ ba^ (Bericht

bie ^eier feinet 50. *5Befte^eng beging. „Unter ben bffentlid^en

(Einrid^tungcn", fo ^eii3t eg F)ier, „bie unferm ^anbeltreibenben

(BemeintDcfcn reid^en Gegen unb ecf)ten '3luf)m gebrad^t f)aben,

nimmt ba^ ^anbelggerid^t eine ber ^^roorragcnbften (Stellen ein.

©eit feiner (Einfe^ung im ^ebruar 1816 bi§ 3um f)eutigen 2^age

f)at ba^ §anbelggcrid^t feine toid^tigc gemeinnü^ige "illufgabe ftetö

mit bem beften ©rfolge erfüllt unb bie ungeti)eilte "iilnerfennung
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bcv Hamburger ^örfe gefunbcn. ^cnn toaS fönnte aud) 3ur

bauernben g^örbcrung ber commer3tcncn Qrttereffcn mc^r beitragen

al§ etnc mDgItcf)[t einfasse unb fad^funbige SRed)tgpfIcgc! S)cr

l^ie[tgcn ^aufmannfc^a^t fotoie bem in Hamburg [ic^ bctocgcnbcn

frcmben ^cr!el;r ift burc^ unfer ^anbcISgeric^t bicfe gro^e *5öol^(«'

t^at lange ^dt 3U Sf)eil getoorben, tDäf)rcnb folc^e in anberen

§anbel§plä^cn nod) empfinblid^ entbehrt tourbe. 5)ag §ianbelg=

gerieft l^at aber feine '©irffamfeit nid^t auf bie i^m 3unäd)ft 3U«

getoiefenen ein3elnen praftifd^en ^älle befc^ränft gefef)en, fonbern

fein ^eilfamer (Einfluß ift nod^ in anberen toid^tigen '33e3ic^ungen

beutlic^ tt)al;r3unef)men. SDDenn an unferer '58örfe gefunbe 'iRed^tS«

principien über ^anbclgfad)en ftc^ in erfreulid)er 'üGDeife Verbreitet

unb befcftigt F)aben, toenn 3tt)ifd^en angefe^enen F)iefigen firmen

in eigenen €)a(i)cn ber^ältni^mä^ig feiten ^anbelSproceffe toor=

fommen, fo ift bieä getoife bem ©influffe bcö ^anbelögerid^tg

toefentlid^ mit 3U öerbanfcn. ^ud) bie tDiffenfd^aft[id)e '31u§bilbung

be§ §anbe[gredf)t§ l^at in ber "^lÖirffamfeit be§ ^anbelSgerid^tS

eine ebenfo frifd^e toie ergiebige Quelle gefunben. §at nid^t ba^

beutfdöc §anbelggefe^bu(^ gerabe an^ ber ^ülle ber l)amburgifd^en

l^anbelSgerid^tlic^en Erfahrungen unb ©ntfd^eibungcn in rcid^em

SHIa^e gefd^öpft. Unb ift nid^t ba^ 5M^9^ ^anbclggeric^t in feiner

©igent^ümlic^feit ba^ ^orbilb einer großen ^a^i d^nlid^er 3"ftitute

getoorben? — 2>ie red^tSgeIef)rten *23orfi^enben toie bie faufmänni=

fd^en '2Hitgüebcr unfereS §anbelggeric^t§ f)abcn in ben üerfloffcnen

50 'i^a^xcn feineS "^Beftanbeg rü^mlid^ft getoetteifert, bagfelbe in

feiner 'iReinf)eit 3U eri)a[ten unb 3U immer gri)§erem 'illnfe^en 3U

führen. "^Öeit über bie ©ren3en ber "i^aterftabt {)inaug unb in

aücn Greifen toirb bie F)0^e "^Bebeutung be§ I)amburgifd^en §anbel§»

geric^tS anerfannt. ©an3 befonberg aber ift cg ber "iöorftanb ber

Hamburger ^aufmannfd^aft, bem bie angenehme "^flid^t obliegt,

bei (5elegenl)eit ber t)eutigen ^eier be§ 50iäi)rigen ^efte^enS

fämmtüc^en geehrten Ferren "iöorfi^enbcn unb 'iatitgliebern beS

§anbclggerid^tg, fotoo^I bcn frü{)eren toie ben gegentodrtig fungiren»

ben, für i[;re gebeif)Iid^e Slöirffamfeit unb i^re berfelben getoibmetc

patriotifdfie Eingebung ben aufrid^tigften unb toärmftcn S)anf be§

f)iefigen ^anbel^ftanbeg aug3ufpre^en unb 3ugleicf) ben innigen

"^Duufd; l)in3U3ufügen, ba'^ baS l^amburgifc^e 5anbel§geridf)t mit

^amburgS §anbel unb <Sd^iffabrt nod^ lange blül^en unb unferer

•iöaterftabt 3ur 3^^5^*5c gereid)en möge!"

5)ag ^evi)CLltni^ ber ^ommer3bcputation unb ^anbelgfammer
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3um ^anbclggerid^t 3eigt un§ baS !Iarc "iöcrytänbnig bcr ^auf»

maimfd^aft für bcn l)0^cn Wert fd^arfer juriftifc^er (SrfenntntS in

3)ingcn bc§§anbcl§; e3 3cigtun§ aber aud^ bie engen '58e3ief)ungen,

inncntDirtfd^aftgpoIitifd^er unb ^anbelSred^tlid^er fragen, ^ud^ ba,

iüo bie beiberfeitigen ^luffaffungen nid^t f)armonierten, toie eg 3. ^.

bei ben §anbclgufancen f)ert>ortritt, erfennen toir bod^, ba^ bie

na^en '58e3icF)ungen bie gegenseitige geiftigc "^efrud^tung förbern.

Snbem toir ba^ aud) fpäter unb ^eute noc^ tüic^tigfte ^orum,

i)or bem ^anbelSred^t gejproc^cn toirb, tierlaffen, ge^en toir nun

über 3U bem materieEen 'iRed^t, 3U bcn großen ©efe^büc^ern, bie

baS 19. 3ial)r^unbert Hamburg unb bem "^eid^ gefd^enft \)at, unb

3U ben toeiteren l^anbelS» unb feerec^tlic^en formen unb 'SXormen

fpe3ielleren ^l^arafterg, bie alle alö 0d^öpfungen ber neuen natio»

naien unb internationalen ^anbelg= unb *iöerfe^rggefe^gebung für

ben 'Jllrbeitgbereid^ ber ^anbelSfammer "oon befonberer "^Bebeutung

fein mußten. 5)enn in einer "ßdt, in ber bie toirlfc^aftlic^en (Ein=

rid^tungen fo übcraug toerlDicfelt finb toie ^cute, ift bie ^anbelg»

politif enger benn je mit bem ^anbelSred^t öerfnüpft.

60 f)odf freilid^ bie ^auflcute bie ^ol^Itat flarer l^anbelg»

redf)tlic^er "iöorfd^riften 3U fd^ä^en tonnten, fo ioar il^nen anbererfeitö

bod^ aud) betonet, ba'^ ein 3U toeit gcf)cnber juriftifd^er ^ormaliS«»

mug bie 3^reif)eit i^rer l^anbelgpolitifd^en Betätigung, biefe im

prit)aten ©inne gebadet, einfd^rdnfte unb ^emmte. ©ie ftanben

bc^^alb bcr @infüf)rung neuer blnbenber formen banbel^red^tlid^er

"Slrt ftetS mit großer "^Borfid^t gegenüber. —
3)en "^Beftrebungen nad^ einem allgemeinen beutfd^en ^anbelS»

gefe^bud^ ^at bie (Sommer3beputation "oon je^er leb^afteg S^^ereffe

3ugetDanbt. 5)ie "^Jerfud^e unb Anregungen, bie auf biefem ©ebict

balb nac^ ber '3TapoIeonifd^en 3^it gemad^t tourben, blieben be*

fanntlic^ ergebnislos; baSfelbc 6c^icffal f)attc ber oben (©. 557)

ertoä^nte ^intoeiS ber Commer3beputation.

SBe3eid^nenbcrtDcife ift berjenige Seil beS ^anbelSred^tS, beffen

partifulare '^Regelung man in Hamburg 3uerft in "iHugfid^t nal^m,

ba^ 6eered^t getoefen. 5)ie "iiluSarbeitung eineS l^amburgifd^en

©eerec^tS tourbe bereits im ^rübja^r 1847 im „5uriftent)erein"

angeregt; unb bie (£ommer3beputation, biz biefer 3bee felbftöer»

ftdnblic^ großes ^ntereffe entgegenbrachte, erflärte ficf) am 22. '2Här3

bamit einOerftanben, „ba^ ber Sommiffion beS 3itriften='5BereinS,

toelc^e fid^ mit ber "iöorbcreitung unb ebentueüen 'iJluSarbeitung
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be§ (£ntü)urfg eincg ©eercd^tS beschäftigen toirb", aug ber Som»
mcr3fafj'e ber (Srfa^ ber Soften für 5>ru(l unb ^opialien angeboten

tDerbe. 5)tc SDtnmer3beputation befc^ränfte [i(^ aber nid)t auf

biefc materielle Xlnterftü^ung; am 14. ^ebruar 1848 richtete in

i^rem "i^uftrage ber '^räfeS § e r ^ ein ©einreiben an ben "^räfeg

be§ ^anbelSgerid^tS Dr. § e i n i d^ e n , in bem fie i^n aufforberte,

bie Leitung ber "^Beratungen unb "i^rbeiten einer S^ommiffion 3u

übernehmen, bie bcn önttourf eines ^13riüatfeered^tg aug3uarbeiten

f)ahe. S)er (Erfolg, bcn man bei ber '^HuSarbettung beg allgemeinen

"^piang ber Geeoerfid^erungen f(^Iie§Ii(j^ gehabt \)ahe, fd^eine ba3u auf»

3uforbern unb 3U ermutigen, aud^ in '3^üdffidf)t beg ©eered)t§ äi^nlid^eg

3U oerfui^en. „5)ie (Eommer3beputation toirb gerne bereit fein, fotoeit

e§ in i^rcn Gräften ftel^t, ein fold^eg fc^toierigeg, aber intereffanteg

unb ber '^llnerfennung fid^ereg Unternehmen befteng 3U förbern."

^ e i n i d; e n ging auf uiefe *^lufforberung ein unb crftärte fid^

bereit, bie Leitung einer ^ommiffion oon ^uriften unb ^aufleuten

3U übernel^men; bod^ muffe fie unabhängig Oom ^i^riftenoerein

fein. ^ol)I infolge ber unruhigen 3ßi^> ^'^^ "i^" anbrach, unb bcn

in ber Qad)c felbft liegenben 6d^lDierigfeiten ift aber nid)t§ bar»

au§ getDorben, obloo^l au&i ber <5enat ftd^ bafür intereffierte, unb

namentlich Senator § a H e r fie betrieb.

3in3tDifd^en ^atte bie "iReic^gregierung in ^ranffurt a. '31t. im

Sabre 1848 bie ^erfteüung eine§ allgemeinen ^anbelSgefe^bud^eS

in "Angriff genommen. 3"^ ^rübja^r 1849 lag ber (Enttourf ber erften

Abteilung beg §anbel§gefe^bu(^e§, toie er t)on ber burc^ ba§ 'iHeic^g«

jufti3minifterium eingefe^ten ^ommiffion »erfaßt toar, gebrudt oor.

S)er Senat erfuc^te am 30. *iHprlI bie (£ommer3beputation, biefen

©nttDurf einer genauen Sprüfung 3U unter3ie^en unb i^m ii)re Be-

merkungen ba3u mit3utei[en. 2)ie ßommer3beputation I;at nid^t me^r

3eit gef)abt, biefe 'Arbeit auf fic^ 3U nehmen, ba e§ balb banad)

mit ber ^ranffurter ^^eicb^^errlic^feit ein (S-nbc na^m. Hber jene

erftc '^Ibteilung ift bie bamalige SBeröffentlid^ung nidf)t ^tnauggelangt.

Qal^relang rubte bann biefe ^rage, hi§ im Qa^re 1856 befannt»

lid^ bie 'Bunbe^oerfammtung bie (Einfe^ung einer 5^ommiffion 3ur

(Enttoerfung cineS allgemeinen ^anbelSgefc^bud^eg befd^lo^. "STod^

el^e l^ierüber amtlid^ etvoag an bie (Eommer3bcputation gelangte,

l^atte fie am 28. "HoOcmber 1856 beim 6enat bie ^uf^ebung be§

nod; immer in Hamburg nad^ bem ©tatut Oon 1603 bcftebenben

"^öud^eroerbotg beantragt. 0ic toicS nid;t nur auf bie prin3ipielle

*23cr!ebrt^eit ü)ie praftifc^e Iln3tt)edmä§igt'eit ber S2)ud)ergefc^e ^in,
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fonbcrn auf bie Hamburg ücrmöge feiner commer5ieIIcn (Stcdung

3ufonimenbc 'ipflid^t, bcm übrigen ©cutfd^Ianb in fold^cn 5>ingcn

i)oran3ugeF)cn unb nid^t crft 3ule^t fid; an3ufd)Iie^cn.

®cr 6cnat ift l^icranf ni&jt eingegangen; tatfädf)lid^ toaren "^Ded^fel

bereits lange üon bcm '23erbot, über 6 % ging 3U nehmen, aug=

genommen; unb in ber faufmännifd^en "^rajig famen Übertretungen

tDol^I nur äu^erft feiten öor. ©rft mit ber (Einführung beg ^anbelg»

gefe^bud)eg in Hamburg unb toeiter mit bcm ^^unbcSgcfe^ ttom

14. "3lDt)ember 1867 tourben bie 3in§befc^rän!ungen aud^ in Hamburg

aufgehoben.

*5Dar bieg eine *3Haterie, bie t>a§ f)anbeIgre(^tHd^e ©cbiet nur

berührte, fo vourbe mit bem beutfdf)en ^anbclggefe^bud^ ba§

gan3e grofee (Sebiet beS §anbelgre(^tg ein^eitlid) geregelt, "illm

16. ^ti^iwr 1857 mad^te ber 0cnat ber ^ommcr3beputation 'i2In3eigc

Oon ber am Sage 3UOor in '3Iürnbcrg erfolgten (Eröffnung ber

^onfcrcn3en über ba^ ^anbclggcfc^buc^; er l)üüc ben früheren

'i|3röfc§ beg ^anbelggeric^tS, Dr ^alle, 3um ^^eoollmäditigten

ernannt unb forbcrte bie (Eommer3beputation, unter '2Hitteiiung beg

ben Beratungen 3ugrunbe gelegten (Enttourfg ber erftcn brci Sudler

(aber nur mit ben "iölotioen 3um erftcn ^nd)) auf, \\)m ii)rc ^n=

fid^ten über ben (Enttourf uft». 3U erfennen 3U geben; e§ fei für

ba§ ©elingen be§ gan3en UnterneF)menS förberlid), tocnn Dr. §alle

„ettoa befonberS ^eroortretenbe '^Öünfc^e unb ^nfic^ten ber ^er»

tretcr ber f)amburgifd^en §anbeISintercffen" fennen lernte, "^^er^

traulich teilte ber ©enat bann toeiter^in ber (£ommer3beputation bie

i^rotofoüe ber ^onferen3 mit.

S)ie Deputation ging nid^t gerabe mit großer Begeifterung auf bie

(Sad^c ein. (Sd^on auS praftifc^en ©rünben mu^te fic e§ bebaucrn,

ba^ man i^v nid)t einige *2Itonate t>or bem 'Beginn ber STCürnbcrger

Beratungen ben (Enttourf mitgeteilt l^atte unb ba% er if)r bei Be»

ginn berfelben in unooüftänbigcr ^orm unb in gerabe 3tDei '5Ub=

bruden 3ugeftetlt toorbcn toar. (5ie \)attc be§E)aIb, toie fic bcm

6cnat am 18. ^ebruar an3eigte, baS (5efü^I, ba^ eg bod^ Ocrmut"

lid^ fruc^tlofe "SHü^e fein iocrbe, toenn fic fidf) mit einer gemein»

fd^aftiid^cn naiveren 'ißrüfung bcg oorlicgcnben 'JKaterialS befc^äftigte,

ba man eoentuell bamit bod) 3U fpät fommen toerbc. (Ein3elnc

•iPunfte aber I^eraug3ul^cbcn unb ettoaige Bebenfen bagegen oor»

3ubringen, fei gefäf)rlic^, ba man bann leicht bavau^ fd^Iiefeen

tDcrbe, ba^ man mit bem Sbrigen I)icr im iocfentlic^en einücrftanben

fei. '^ud) folle man eg nid^t 3U leicht nel)men mit ber rec^tlic^
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Hamburg ja aücrbingg t»crbleibenbcn ^öglic^feit, fcincr3eit bie

^nnaf)me bc§ in '3Türnberg feftgcftcüten §anbelggcfc^bu(^c§ ab"

klonen 3u tonnen; f)abe Hamburg burc^ ^eüollmäc^tigte an i^m

mitgctDirft nnb f)ätten bie bcutjd^en (Bro^mäd^tc unb ferner 'Bremen

bcm (Befe^bud^ 3ugej'timmt, fo toerbe eg für Hamburg „ein eigene^

S)ing" fein, öon feinem ^^cc^t ©ebraud^ 3U machen unb fid^ 3U

ifolieren. „(Sine bebeutenbc moratifc^e 'ipreffion 3um ^nfcf)Iuffe

tDÜrbe fid^ balb geltenb mad^en, unb tDOÜte man biefer tDiberftef)en,

fo bürften bie nad^tf)ei{igcn folgen mittelft ber öffentlid^en Meinung

S)eutf(f)lanbg, bie o^ne^in fc^on "Bremen günftiger 3U fein pflegt,

md}t ausbleiben." 9Tac^bem je^t bie ^onferen3 infolge Bunbeg»

befd;Iuffeg 3ufammengetreten, Hamburg bavan teilnehme, „unb ha

bie frühere getoö^nlid^c (Erfolglofigfeit foI(^er €onferen3en beutfd^er

»Staaten in neuerer 3<^it me^r unb me^r auf3ul^ören fc^eint", muffe

l^amburgifd^erfeitS aüeS aufgeboten tocrben, ba^ ba^ ^anbelggefe^»

bud^ ^bcn praftifc^en Bebürfniffen be§ ®rofe{)anbeIg ber beutfd^en

6eef)äfen möqlid^ft entfpred^e unb bie fernere freie ©nttoid^Iung

beg ^anbelSrec^tg 3u[affe".

©te erfte "Borbebingung, um, foioeit eS unter i^amburgg (gin=

ioirfung fte^e, bieg 3U erreid^en, fei fd^on Oom (Senat erfüEt burd^

bie 6enbung eineg fo fac^Oerftänbigen satanneS nad) "STürnberg,

ioie eg Dr. §alle fei. 5)te 3tDeite "iöorbebingung beftel^e barin,

ba% nid^t eine einmalige, fonbern eine toieber^olte Beratung, eine

fogenannte 3tr)eite 2efung ftattfinbc; liege ber (Enttourf erfter 2efung

t>or, fo fei bann ber rechte ^ciipunU, ioo ben ^anbelgfammcrn unb

^anbclSgcric^ten @elegenl)eit geboten toerben muffe, bcn (Enttourf

einer reiflid^en *iprüfung 3U unter3ie^en. "Borläufig mad^te bie

(£ommer3beputation nur 3U einigen 'fünften bcg ii)V öorliegenben

(5nttDurfg Bemerfungen.

60 fafete bie Commer3beputation biefe ^rage burd^auö nü(^tern

unb praftifd^ auf; im ©runbe ftanb fie offenbar bamalg bcm ©ebanfen

eineS beutfd;en ^aubelggefe^bud^S toenig frcunblidf) gegenüber.

3n mancher Be3ie^ung toar il)r berfclbe fogar fe^r bebenflid^, ba

fie fürchtete, ba^ ein folc^eg (5efe^ „ber freien ©nttoicfelung beg

§anbel§rcd;tg nad^ 'JUa^gabe ber toed^felnben praftifc^en 'Berl)ält»

niffe unb Bebürfnlffc beS ^anbelg l)i^»5ßrlid) fein ioürbe". '^Inberer»

feitg lourbe aber Oon i^r nid;t oerfannt, ba^, faüg ein fold^cS

©efc^buc^ nid^t 3U fe^r in bie (Ein3cl^eiten, bie ber ©cfe^gebung

ber (Ein3Glftaaten üor3ubebalten feien, eingebe, eg boc^ aud^ mand^e

gute Seite ))abm toürbe.
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Söon bcfonbcrcm gutcreffc toarcn für bte (£omTner3bcputation

Mc *5Bcftimmungen bc§ 3lr>eitcn ^ud)§ bcg Gnttourfg, bie über bie

*iUfttcngcfcIIfd^aften [)anbclicn. 5>a bcr 6enat bringenb jd^on jc^t

auf eine 'iäufeerung ber Commer3beputation über btcfc '32Taterie

bcftanb, ging fic barauf ein; in einem bcfonberen Outad^tcn t>oin

18. Februar fprad^ fie 3unäd^ft fid) fef)r bcfriebigt barüber au§,

ba% für bie 'ilfticttgefellfc^aften getoiffe gcfe^Iic^e Flegeln fcftgeftcüt

iDürbcn, namcntlid^ fotd)e, bie aii§ bcr 'iJliterfennung ber '^ttizn-

gcfcÜfd^aft alS eineg felbftänbigen, t)on bcn Sßerfonen ber ein3elnen

©efeüfi^aften üerfd^iebenen 6ubjeft§ t>on ^led^ten unb *33erbinb=

lid^feitcn f)ert)orgingen. 5)er <SnttDurf fei aber ütel toeiter gegangen

unb l^abe 3al)Ireid)e "^Borfd^riften aufgenommen, bie fid) gegen

92Ti^bräud^e im ^fticntoefcn toanbten. 5)ie Commer3beputation

erlaub l^iergegcn 'ilBiberfpruc^. ög fei nod^ gar nic^t 3U überfe^en,

tDeId)e folgcnrctd^c ^cbeutung für bie allgemeinen i)oIf§tDirtfd^afiIt(^en

^ntercffcn ba§ !ommcr3ieHe '^ffo3iatton§itiefen getninnen toerbe.

^iPräuc^e feien mit i^m, toie mit jeber an fic^ too^Itätigen 6ad^e,

öerbunbcn. (Begcn foId)e gebe c§ l^auptfäd)lid^ nur ein ti)tr!famc§

*3Hitte[, nämlid) bic eigene (Erfahrung bc§ '^publüumS, bie ben

ein3elnen 3ur ^^orfid^t unb '2Hä§tgung leite, fyc me^r bie (Befe^=

gebung fpe3ieüe '23Drfd^riften erlaffe, um bcn ein3elnen gegen bie

3^oIgen eigener Xlnöorfid^tigfeit 3U fc^ü^en unb in feinem ^rit»at=

intereffe üor gefd^äftlid;en 'iöerluften 3U betDaf)ren, bcfto langfamer

unb fc^toäc^er enttDidcIc ftd) bie erforberlic^e Umfielt beim 'ipublifum

unb um fo mef)r toerbe gctDiffcnloien Ilnternel^mern il;r Sreiben

erleid^tert. (SS fei falfd^ 3U meinen, ba^ bie umfid^tige, in ftetem

^einu^tfein ber eigenen "iöeranttDortlid^feit ftattfinbenbe "^al^r«

nel^mung gefd;äftlidf)er Q^tcreffen burd; bie beteiligten felbft bei

'iHftiengefellfc^aften burc^ fpe3iclle unb ftrenge ^orfd)riften ber

©efe^gebung f)infid^tlid) bcr "^llrt ber 'D3erlDaItung irgcnbtpie erfe^t

loerben fönne. Hamburg felbft biete ben beften ^etreiS. S§ l)abc

fein ©efe^ über 'iUfticngefeüfd^aften; nur eine '3ln3eige beim ^irmen^

bureau fei erforbcrlid^; au(^ fonft beftänben l^ier feine "iBorfd^riften

über bie 'löertDaltung Pon "illftiengefellfc^aften. ^an l^ätte nun

annehmen foQen, ba^ in ben legten 'ijaf)ven bie (£jtrat>agan3cn ber

iUftiengefenfd^aften gerabe i)or3uggtDeife in Hamburg ein fruci)tbarc§

^elb gefunbcn unb fid^ l^ier fon3entriert f)ätten. 5)ieg fei aber

nid^t ber ^atl gclDcfen unb e§ liege fein '2ln3eid^en öor, b:.% ba^

f)amburgifd^e 'i|3ublifum t)erl)ä[tnigmä^ig ftärfer ober aud) nur in

gleichem (Brabe burd^ bcn fog. ^ftienfd^toinbel unb bie '2Itipräud^e
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bei ^lflicngefcliycf)aftcn in "^Berluft gcbrad^t fei al$ ba^ ^ublitum

in anbercn (Staaten, too bie (Errid^tung öon '^ftiengefeflj'd^aften

Don bcr '33orprüfung ber Statuten unb einer Genehmigung ber

^^egierung abhänge unb too bie ©efe^gebung eine Wohlgemeinte

oberöormunbfd^aftlid^c ^ürforge bcn '^fttengefellfd)aften 3uir>enbet.

ß§ jci ja auc^ niemanb ge3iDungen, ^ftiengeiellfd^aften ^rebit 3U

geben, unb nocf) toeniger, fid) burc^ 3^ic^^i^"9 '^^^^ ^^iif ^^n

^ftien bei i^nen 3U beteiligen; beöor er ba§ tue, möge er felbft

prüfen, ob bie 'iperfönlid^feiten in bcn "^DeriDaltungen, bie Statuten,

bie 'D3ermögen§t>erF)äItniffe ber (BefcIIfc^aft i^m bie toünfd^engtoerte

©arantie geben. 3)er gan3e 6tanbpunft, bcn ber (EnttDurf unb

bie 'SiXotiöe in biefer '3Haterie einnal^men, i»ar, toie bie (Eommer3=

beputation benterfte, i^rer ^luffaffung biametral entgegen. 6ie

tabelte aud), ba^ bort ba^ ©rforberniS einer ©enel^migung buvd)

bie £anbe§^errf(^aft aufgcfteUt toar; ba§ fei nac^ i^rer ^Infic^t

€)a<i\c ber ©pejialgefe^gebung ber (Ein3elftaaten. '^a§ fpe3iell

Hamburg betreffe, fo balte fie eine ©enebmigung ber '5JiftiengefeII=

fd^aften burc^ bie ftaatlid^en "^Bebörben für überftüffig.

©^ 3eigt aud^ biefe ©teüungnabme ber (Sommcrsbeputation

tDieber, toie fo mand^e ibrer S^unbgebungen in biefer unb fpdterer

3eit, bie '^Jlbneigung gegen obrigfeitlid^e (Sinmifc^ung unb "Beöor»

munbung rüdfid^tlid^ fommer3icEer *2Ingelegenbeitcn, ber SIBunfd^,

bem ein3elnen nid^t bie (SelbftOeranttDortung burd^ bcn Staat ab'^

nebmen 3U laffen, ba§ fefte *33ertrauen auf bie 5ibertDinbung fitt»

lid^er Sßli^bräud^e unb "iöerfeblungen ein3elner burd^ bie Kontrolle

ber '^Bcrufggenoffen, burcb 6clbft3ucbt unb burcb toirtfcbaftlicbe (gr»

fabrungcn. ^üerbingg ging fie babei, toie aud) bier, ftet§ Don bcn

bamburgifd^cn Grfabrungen au§, bie im allgemeinen un3tDeifcIbaft

ibrer ^Infd^auung 9^ed^t gaben. (Eine feit '^al)v't)unbcxtcn in fom»

mer3iener ©nttoidflung im merfantilen ©ebanfcnfreiS gro^gctoorbenc

^eöölferung befa§ allerbingS buvd) toirtfcbafllicbe ©elbftcr3iebung

unb praftifd;e Selbftbelebrung eine größere '^öiberftauböfraft unb

einen ftärferen Sd)u^ gegen '^Hi^bräud^e, bie au^ bem toirtfd^aft»

lid^en ßeben üppig emporfprie^en. §ier b<^nbelte c§ ficb aber um
ein beutfd)eg ©efepud^, baS für bcn '^Betoobner bc§ flad^en £anbeg

unb ber 'i^dcrftabt ebenfo ©eltung b^iben foEte toie für bcn ©rofe»

ftdbter; ba mußte man fid) auf ^ompromiffe gefa{3t mad^cn.

ilber bcn gan3en (Enttourf l)ai bie Sommer3beputation fort»

laufenb nod^ gutad^tlid^e ^erid^tc crftattet; in ibnen fommen bie

bereits ertoäbnten Senben3en unb ^Infcbauungen nocb oft 3um



576 Ginfc^ung einer Jlommiffion über ba§ (SeeredE)!.

^luSbrucf. 00 fprad^ fic [id^ gegen eine ^cft[tellung be§ ^egriffg

„Kaufmann" überr)aupt auS unb gegen bcn "ilugfc^luB gctüiffer

(5efc^äftc, bic ein ^Tid^tfau^mann maä)tc, t)on ber "^e^anblung auf

©runblage bcg ^anbclggefeijbud^g, tnäl^rcnb [ie unter biefeg fallen

fönten, toenn fie unter ^aufteutcn gemad^t toaren; bie nämlid^en

©efd^äfte müßten unter allen Itmftänben bicfelbe red^tltd^e "^Tatur

bcJ^aÜen, oF)ne Hntetfd^icb ber beteiligten "^erfonen.

^I^on befonberem Sntcrefje toar natürlid) für bie S^aufmannfd^aft

ba^ öierte, ba^ 6eerec^t be^anbclnbe ^uc^ be§ ©nttourfg. §atte

fc^on bcn erften brei 'Büdnern bie (Eommer3beputation üiel '^Irbeit

unb ernfte 'Prüfung getoibmet, fo ntu§te baS Dierte Suc^, auf

beffen ©eftaltung naturgemäß bic ©eeftäbte bcn §aupteinflu§

f)atten, fie gan3 befonberö in 'iHnfprud^ nehmen. S)a für ben ^erbft

1857 b3ti). bcn hinter 1857/58 bie Beratung beg i)ierten ^uc^g

unb 3tDar auf ©inlabung bc§ ©enatg in Hamburg bcDorftanb,

rüftcte fid^ bie (£ommev3beputation bei3eiten 3U einer eingc{)enben

^Prüfung, ©ic fd^Iug am 19. ^uguft bem (Senat üor, eg möge,

toic eg im 3af)re 1847 bei ber SlDec^felorbnung gefc^e^en, algbalb

eine l;amburgifc^e gemifd^te 'Beratunggfommiffionniebergefe^t toerben,

bie ba§ Qan^c '3HateriaI für ba§ öierte "^uc^ vorbereiten unb bem

f)amburgifd^en ^eooümdd^tigtcn für bie "Beratung in ber ^onferen3

3ufte[Ien foHte. Unterbleibe eine foIdf)e gehörige "iBorbereitung 3ur

3nftruierung ber l^amburgifc^en 'ScöoHmäd^tigten, fo fei 3U be«

fürd^ten, ba^ im 0(^o§e ber ^onferen3 Ieirf)t über ba^, toag

Hamburg toünfd^e, 9Hi§oerftänbniffe entftel^cn tonnten. 5)cr ©enat

toar 3tDar nic^t für eine formelle S^ftruierung ber "^BcöoIImäd^tigten,

i)iclt aber auc^ fcinerfeitS eine ^ommiffion für 3tDcdfmä§ig, bie

•^Olaterialien fammcln unb bemnäd^ft gcmeinfam mit Dr. § a 1 1 e

beraten fönne. 3n biefe ^ommiffion entfanbte bie Commer3bepu»

tation ben ^räfeg '33 i a n c n e unb (5 a n b e r g. S>ie ^ommifion

i)at bann unter bem '53orfi^ t)on Senator Malier öom 31. Oftober

ah in 14 6i^ungen big 3um 18. ^uni 1858 getagt unb baS Qan^c

(S)cc= unb ©ee^anbelgred^t burd^beraten. '3To(^ toieberl^olt ift fie

3ufammengetretcn, alg f(^on bie ^onferen3 im ^rü^ja^r 1858 in

Hamburg 3ufammengetreten toar. "^m '^Beratung über ein3elne

t^unfte beg 6ee= unb "^Berfic^crunggrec^tg fc^te außerbem im "ülpril

1858 bie Sommer3beputation eine ©ubfommiffion ein, beftef)enb

aug "^Biancone, ©anberg unb Dr. üon ber SHl e b e n. ®ie

Söorfd^Iägc bicfer 6ubtommiffion tourben jener gemifc^ten ^om»
miffion unterbreitet.
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5m ^erbft 1859 lag bcr Sommcr3bcputatton au^cr bcm gan3en

öicrtcn, aud) ba^ fünfte, ben 6ccl^anbel betrcffenbe "^Buc^ beg

(SnttDurfS bcS ^anbelggcfe^bud^g t)or, 3ugleid^ mit bcn Sefc^Iüffen

bcr gcmifd^tcn ^ommiffion. S)ie (£ommcr3beputation erfud^te nun

burd^ ^ef(^Iu§ öom 13. S)c3cmbcr bie Ferren "Sl. 3- § e r ^ unb

*3Tic. ^ubttoalcfer, bie l^amburgifd^crfeitg alS ©ac^Derftänbige

3U ben ^onfercn3en über baS 6ee= unb *23erfic^erung§rcd^t belegiert

getoefen toaren, unter S^tSi^'^wng anberer tl^nen I^ter3u geeignet

erfc^einenber 0ad)t>erftänbiger ben (£nttt»urf einer 5)urc^fic§t 3U

unter3ieF)en unb ber Sommer3beputation bie '^Beftimmungen 3U

be3eid^nen, bie nac^ i^rer 'iHnfic^t im aügemeinen ^amburgifd^en

Sntereffe „entfc^ieben unannef)mbar" feien, ba eg aUfeitiger '^IlÖunf^

fei, bei ber 3toeiten 2efung beg ©nttourfg bie SÖtonituren auf baS

geringftmöglid^e *3Ita§ 3U befd^ränfen. '^ud) tourben bie ettoaigcn

*JMugftelIungen ber *5lffefurabeure erbeten.

3ene '23ernef)mungen fanben unter Leitung öon ^.3. § e r ^

ftatt; unb barauf tourben nod^ ber ^ommer3beputation eine^^ei^e

öon '5ibcinberung§i)orfd^Iägcn vorgelegt. 6ie öertrat bie 'JBorfd^Iäge

aber nur 3um Seil; t)or3ügIidf) trat fie bafür ein, ba% i)erfid)erter

imaginärer (Betoinn, ftetS nad^ ber beSfaUfigen Saje, o^ne (Sinreben

beg "iöerfid^ererS 3U3uIaffen, be3af)It toerben muffe.

^n bcn Beratungen über ben (Enttourf 3tt>eiter £efung ift bie

Sommer3beputation nid^t beteiligt getoefen; f)ierfür fe^te ber ©enat

eine nur aug 3^riften befte^enbe ^ommiffion ein. 3)ag foHte fid^

in einer '33e3iel^ung fpdter räd^en. ©§ fam nämlid^ nod^ t>on

au^erl^alb bie Anregung 3U einer ^nberung be§ ©nttourfö, ber

bie ^ommer3beputatiün ^olge leiftete. S)er ^anbel^borftanb 3U

^ßiP3^9 '^citte fie auf bie '58emüf)ungen ber beutfc^en (£ifenbaF)n»

öertoaltungen aufmerffam gemad^t, bie barauf gingen, fid^ ben

in ben '^xt 371—375 aufgeftcHten 'Berpflic^tungen 3um Bd^aben»

crfa^ 3U ent3iel^en ober fie bod^ 3U befc^ränfen. 5)ie ^ommiffion

f)atte augbrüdlic^ im "iUrt. 376 '^Jerträge, bie jene "iöerpflid^tungen

beg 5rad^tfüf)rerS 3um (Sd^abenerfa^e befd^ränften ober auff)oben, al§

red^tlid^ ungültig erflärt; unb bie 2eip3iger f)atten SRed^t, toenn fie

auf bie 'Bebenfen ^in^iefen, bie einer, t)on ben (Sifenbaf)nen er«

ftrebten "iJluf^ebung biefeg "iHrtifelg entgegenftanben. S)ie ^om=
mer3beputation fd^Io^ fid^ ber 2eip3iger 'iUnregung an unb bat in

einem '^erid^t üom 14. '3Itär3 1860 ben (Senat, in bem angegebenen

6inne unb namentlid^ nad^ "SHa^gabe bcr in einer im Februar in

'^Berlin ftattge^abten, öon ber preufeifd^en ^^egierung berufenen

©efd&lc^te bcr Gommersbcputation u. §anbcläfommcr III. 37



578 "ißcrpflid^tungcn bcr Gifenbal^ncn 3um ©d^obcncrfo^.

^onfcrcn3 gefaxten '^Bcfd^Iüfjc ben {)amburgtfd^cn 'BcDoflntäc^tigtcn

für bic brittc l?cfung 3U inftruicren.

@inc ^nttDort erl)tclt bic (Sommcrsbcputatton l;tcrauf nid^t; fic

I)at tDof)I crtoartet, bafe i^rcm ©c[ud^ ftattgcgeben toürbc. ©ic toar

begf)alb fel)r crftaunt, alS i^r im 5)e3ember 1860 aug 2eip3tg bie

"SHittcilung gcmadf)t tourbc, ba^ ber Hamburger "iBeüoIImäd^ttgtc in

•JTürnbcrg bie ^nftruftion erhalten ^ahc, [id^ gegen ba^ '^rin3ip

beg '^rt. 376 3U erflären. 5>ie (Eommer3bcputation manbtc fid^

nun fofort am 24. 5>e3ember an bcn ©enat unb crflärte, ha^ fie

burd^ jene ^Hitteilimg „in ^o^em ©rabe überrajd^t unb beunrubigt*

yei. (5ie ftef)e nod^ ^eute auf bcm 6tanbpunft, ha'^ ba§ tatjäd^«

Iidf)e 'SHonopoI bcr (Eisenbahnen für bcn ©ütertrangport bie gefe^»

lid^e '5Befd^rän!ung ber '^Hutonomie bcr (£ifcnbaf)nt)ertDa(tungen nid^t

nur rechtfertige, fonbern mit 9^ücffic^t auf baS ©emeintoo^t unab»

toeiSIicf) erf)eifd^e. Sie, bie Sommer3bcputation, ifahc, toenn öor

(Eingang i^re^ 'SIntrageg juriftifd^e ^ebenfen gegen ben "^Irt. 376

beftanben Ratten, bod^ ertcarten bürfen, ba^ eine (Ertnägung ber

bon iF)r geltenb gemachten (Brünbe unb ber g!eid^3eitig ober fpäter

erfolgten, in feltener llbereinftimmung in bemfelben ©inne fid^

funbgebenben ^nfid^ten aöer bebeutenbcn beutfd^en §anbel§fammern

eine „rid^tigere fad^gemä^e "iHuffaffung ber ^rage 3U "^cge gebrad^t

iiahz". '3Högen bie ^Regierungen t»on ^onnooer unb §eJ!fen=(EaffeI

in ängftlid^er ^ürforge für i^re 6taatgeifenbaF)nintercffen bie bem
^anbelSftanbe burc^ ben ^vt. 376 3ugebac^te ^o^Itat bcfeitlgen

tDotlen, möge fclbft '^Bremen unter bem ©inftuß ber l^annoberfd^en

(EifenbaJ^nOertoaltung biefer in il^rem Kampfe gegen jenen 'Slrtifel

3ur 6eite fte^en, „fo erfd^eint eg bod^ faft alg eine moralifd^e

Xlnmöglid^feit, ba^ bie ^Regierung §amburg§, ber erften beutfd^en

^anbel^\tabt, in SIDiberfprud^ gegen bie tool^lbegrünbeten ^ülnfid^ten

unb *5Öünfd^c beg eigenen toie beg gefamten beutfc^en ^anbelg»

ftanbeS bie ^anb biete 3U einer OoIfötDirtfd^aftlid) ebenfo t)er!ef)rten

toie Derberblid^en *3Ha§regeI, toie bie "iBefeitigung ber in 9Rebe

ftef)enben F)eiifamen ^eftimmung fein toürbe". S)ie (Eommer3»

bcputation l)abc 3U bem 6enat ba^ '23ertrauen, ba^ jene 2eip3iger

"JStelbung auf einem 'JHi^oerftdnbnig bcrul;e; fie bitte um fofortige

•Slufflärung, ba fie bzn Iebl)afteften "^unfd^ f)ege, ber in einigen

Sagen ftattfinbenben ^erfammlung be§ ^^xh. ^aufmanng, ber ja

bei biefer 'i^vaQC in f)of)em ©rabe beteiligt fei, burd^aug befrie»

bigenbe *2KitteiIungen madE)en 3U fönnen.

3tDar nic^t, toie bie (Eommer3beputation getoünfd^t l^atte, nod^
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am 24., fonbcrn tiad^ bcm ^eftc, am 28. 5>c3ember anttDortetc bcr

0enat, ba^ bic ^ommiffion, btc er 3ur "iBeratung beg @ntir>urfg

3tDeitcr 2cfung cnigej'e^t l^abc, in üollcr ^cnntnt§ aller (Erörte»

riingen für unb toiber ftc^ gegen bag 'iprin3tp be§ "iHrtifelg 376

crflärt 5öbe, ba es nid^t in ein allgemeine^ ^anbclggefe^buc^ pßfj^^,

nnb ber 3toccf beffer burd^ eine l'lbereinfunft ber ^Regierungen über

bie bcn (£ifenbal)nen 3U erteilenben rcglementarifd)en "iJorfd^riften

3U errei(^en fei; aucf) feien bie folgen be§ '^Irtifelg 376, bcr fid^

nid^t unmittelbar auf (Eifenba^nen be3iel)e, garnid^t 3U überfeinen.

2)ic 3nftru!tion beg S8et»ollmäc^tigten l^abe beSl^alb auf ©treid^ung

beg ^rtifelg 376 gelautet unb richte fidb feineött)cg§ gegen eine

gemeinfame ^Regelung ber "^^cranttDortlid^fcit ber (Sifcnba^nöertDal»

tungen im 6inne einer umfaffenbcren ^aftpfli(^t, fonbern nur gegen

bie ^orm einer allgemeinen '^eftimmung im ^anbelSgefe^bud^.

„^enn übrigen^ bcr (Bcnai Commer3beputirten auf i^re, in ^orm
unb 3[nl)alt glei(^ ungeeignete (Eingabe t>om 24. S>e3ember b. 3.

biefe "^lugfunft ert^eilt, fo gefd^ie^t eg nur, um bem öor3ubeugcn,

ba'^ nid^t bic gan3 unbegrünbeten 93orau§fe^ungen ^ommer3=

beputirter über bie ^Itotiöe, tocld^e 3U ber ^^ftruction be§ l)am=

burgifd)en 'BeöoHmäd^tigten gefül)rt l)aben, toeitere Verbreitung

erl)altcn."

2>ie Commer3beputation Hefe fid^ burd^ bie le^tere "^Bemerfung

md)t abl^alten, bem @l)rb. 5?aufmann burcf) il)ren ^^räfeg ^rafe=

mann am 31 S>e3ember üon ber Satfad)e ber ^ittfli'iiiß^iing be^

Hamburger VcöoHmäd^tigten für 6treid)ung be§ 'illrtüelg 376

9Hitteilung 3U mad)cn, 3ugleidn mit einem fur3en ^intoeiS auf bcn

Dom (Senat geiDiefenen *^eg ber reglementarifd^eti '^Jorfd^riften.

€)d)on ava 3. ^^uuar überreid^ten hierauf 38 ^anblung^bäufer ber

(Eommer3bcputation eine Eingabe, in ber fie biefen SQ}eg alg

un3ulänglidf) be3cidnnetcn unb bcmerften, ba^ ein "iöotum §amburg§
gegen bcn ^rtil'el 376 „nur 3U leidet bie nadntf)eiligften folgen für

bic allgemeinen '23erfel)rgintereffen ^abcn'* toerbe. S>ic Sommer3=

beputation tourbe aufgeforbert, nod)malg beim Senat bringlid^ft 3U

beantragen, ba% ber l^amburgifd^e '^BcöoHmäd^tigte für baS 'iprin3ip

be§ "^Hrtifelg 376 3U ftimmen l)abe.

S)ie ^ommer3beputation ^atte biefeö fd^on nad^ (Eingang ber

6enatgmitteilung tiom 28. 5)e3ember befcl)loffen unb rid^tete am
4. 3tinuör 1861 nod^malS eine (Eingabe an ben 6enat. (ES möge

ja fein, fo legte fie bar, ba^ Dom tDiffenfdnaftlidn=juriftifdnen Bianb''

puntt aug bie 3ti)ccfmäfeigfeit beg ^rtifelg 376 3tDeifell)aft fei, öom
37*
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praftif(i)cn ^"tcrcffc aii5 jci feine "iBeibef^altung bringcnb ertöünfd^t.

S)aS ergebe ftd^ jd^on au§ ben ^a't)lrc[d)cn '^Petitionen unb (Sd^riften,

bie bafür eintreten. S)ie ©efal^r, bie ber ©enat anbcute, cB fönntcn

einige ^Regierungen toegen biefeS 'iHrtifcIg bie '2lnnaf)me be8

§anbelggefe^bud^§ abIeF)nen, fönne bie (Eommersbeputation nid^t

anerfennen; bie 6taatgeijenbaf)nen ptten ein toeit grö^ereä

Snlereffe an bem 3uftanbe!ommen beg §anbelggefepuc^§ an bcn

Sag gelegt toie Hamburg, unb feine '5\egierung loerbe tt>egen ber

^efd;ränfung ber 'illutonomie ber @ifenbaf)nt)ertDaItungen burd^

einen "iUrtifel be§ §anbelggefe^budf)g baS gcinse SSÖerf beg le^teren

in ^ragc [teilen. (Eg fei übrigeng nid^t untöaf)rfd^einlid^, ba^ baB

l^amburgifd^e '2)otum für ©treid^ung feinen entfd^eibenben (Einfluß

auf baB Ergebnis ^ahc, unb bann fei eg bod^ bebenflic^, toenn

Hamburg 3U bm Staaten ge3ä^lt toerbe, bie enttoeber auß "ipartifular»

intereffen ober auB rein toiffcnfd^aftlid^en Cörünben einem in S>eutfd5«

lanb aügentein gel)egten praftifd^en commer3ieIien unb nationalen

SIDunfc^e toiberftrebt ^abc. S>er ©enat fa^ fi(^ aber, toie er am
14. 3ti"iiör an3eigte, nic^t öeranla^t, bie ^ttfir^^tion beg SBeOoH«

mäd^tigten 3U änbern.

3" ber Raffung beS '5lrtifel§ 376 tourbe nun freilid^ bie "^Be«

fc^ränfung ber '23ertrag§frei5eit ber ^ifcnbaf)nen nid^t (5efe^. 5>enn

in3tDifd^en l^atte man in *3Xürnberg burdö eine OoEftdnbige Um»
arbeitung biefeS Seiig beg (Befe^bud^S einen '^u^toeq gefunben;

namentlich burd^ bcn nunmel)rigen 'iHrtifel 423 tourbe, toenn auc^

ni(^t in bem Xlmfange be8 frül^eren "^rtifelg 376, bod^ nod^ gan3

erl^eblid^ bie *35ertraggfreif)eit ber ^rad^tfül^rer, fpe3ieE[ ber (Eifcn»

bai)nen, eingcfd^ränft.

^m 16. '5mär3 1861 tourbe ber je^t enbgültig feftgefteflte (gut»

üjurf beg ^anbelggefepud^g ber "iBunbeSüerfammlung überreid^t.

S)ie meiften beutfd^en ©taaten l^aben bann in ben gal^ren 1861

big 1864 baB ^anbelggefe^bud^ angenommen unb eingeführt. 3n
Hamburg 3Ögcrtc man. 5)ie Sommer3beputation Voar je^t im aÖge«

meinen für balbige (Einführung. 5i)ren 5)elcgierten 3um ^anbelg«

tag, ber im ^ai 1861 in ^eibelberg tagen foute, 'ißräfeg gocobfen,

^0^ unb Dr. ©oetbeer, erteilte fic f)inf{(^tlicf) i^rer ©tcllung»

naf)me 3um ^anbelggefepuc^ bie 2i«ftruftion : „^iebei ift mit mög»

ItdE)fter ©iScretion 3U Oerfa^ren; im allgemeinen ioirb bie balbige

^infül)rung beg ^anbelggefe^buc^g, mit bem '23orbef)aIt ein3elner

*2Hobificationcn burc^ bag ^infü^rungggefe^ (3. "^B. toegen ber

iHctiengefellfd^aften) 3U empfehlen fein". 'S>aB (Ergebnig ber ^e»
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ratungen be§ ^anbelgtagcS toar bic (Empfcl^Iung ber unöcrdnbcrtcn

iJlnna^me beg ©cjc^bud)8 in allen ^unbz^\taatcn; ferner tourbc

bte Einrichtung öon ^anbe[§gerid)ten, cineS oberftcn beutfc^^"

Oeric^tg^ofeg, einer ^obififation beg ^allitenred^tg uftD, empfol^Ien.

•^Hu^erbcm aber befürtoortete ber ^anbelStag bie *3Hobififation einer

9^ei^c üon ^Irtifeln bog ^anbelSgefe^bud^g, namentlich I)infic^tlicf)

ber (Eintragung ing ^anbelSregifter, ber ^ommanbitgefcüyd^aft uftD.

5)ie "^Beantragung biefcr 'iHTobififationen tourbe aud) i)on ben

ßommer3beputierten in ^eibelberg Vertreten. 3n§befonbere ber»

jenige l^amburgifd^e '^uvi'\\, ber an bcn "iöorarbeiten in Hamburg
jelb[t am meiften beteiligt gctoefen toar, Dr. 'Jöerömann, f)atte

bie ^ommer3beputation bringenb getoarnt, in ^eibelberg nid^t eine

unbebingtc ©nbloc='^nnal)me 3U befd^lie^en. (Er l^attc in einem

6c^rciben an bm "^räfeg '^acoh^cn t)om 2. ^Jlai eingef)enb

Hne ^ebenfen gegen mand^c "^Beftimmungen be§ ^anbelggej'epud^g

bargelegt unb ba^u bemerft: „©ie fc^en, bie 6ac^e liegt nic^t fo,

ba^ man ba^ (Befe^ mit 3iubel begrüben unb al§ jelbftüerftänblid^

allgemein annehmen fann ober toirb. ^nbererfeitg barf ber "DJer»

\uä) nid^t fru(^tlo§ ablaufen, bcn 5)eutfc^lanb 3U einer Einigung

auf biefem ©ebiet gemad)t ^Cjat, auä) beS^alb nic^t, tceil ba§ ©eje^

neben großen 6d^tDäd^en au(i) beg Söortrefflid^en unb (SrtDünfd^ten

öiel bietet." „S)at>on", jo fu^r er fort, „ba^ Hamburg fic^ in bieder

^rage öon bem übrigen ^cut^(i)lanb trennen Rollte, fann meiner

Xleber3eugung nad^ feine 'iRebe fein. '^Sir toerben bie g^reubcn

unb Reiben, bie auS ber ©emeinfamfeit auf biefem ©ebiet er»

toad^jen toerben, gemeinsam mit ben anbern ©tammeggenoffen ge=

nicken unb tragen; aber toir bürfen unb muffen un§ betonet fein,

ba% eg nur toenige Sbßils unfereS "^BaterlanbeS giebt, für toeld^e

bie ©ad^e Don ber eminenten Q3ebeutung ift, bie fie für ung l^at.

^ür bie meiften anberen Btaatcn ift baS ^anbel^red^t ein fleincr

^ruc^t^eil beg geltenben 9^ecbt§ überhaupt; für unö ift eg ber

bei '5öeitem übertoiegenbe ^auptt^eil; jene opfern ba^er il)re ^uto=

nomie nur für einen fleinen ^reig unb behalten fie im Xlebrigen;

toir binben unS für bcn ^aupttl)eil unfereg 'tRed^tSlebeng ; toir

opfern unfere ^ctoeglid^feit auf einem ©ebiet, too fie ung fo not^-

toenbig ift, toie auf toenigen, unb taufd^en bafür eine llnbetocglid^«

feit ein, öon ber eö big \cp noc^ Pöllig im S)unfeln liegt, toie fie

aufgel)oben toerben foü".

S)icfe Säuberungen "iöergmanng, benen äl)nlid^e beg ©pn-
bifug *33Xercf an bie 6eite 3U fteHen fittb, bc3eic5nen flar ba^
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*iBcr^äItni§, in bcm Hamburg 3U bcm ^anbclggcfe^bud^ ftanb; btc

'5lnfid)t ber (Eommer3bcputatiou lr>irb [id; faum toefcntlid^ bon bcr

*i^crömannö untcrjd^iebcn I)abcn. S)ic '^^rafttfcr bcr ^aiif»

tiiannjd)aft nahmen tDol)I iiod) cf)cr mand)en tDiffcnjd)aftItc^cn

(5cl5ön{)citßfe^Icr bcS ©ejc^bud^g in bcn ^auf, toenn nur ba§

@an3C, 311 bcm [ic jc^t bod^ offenbar üiel günftiger [tauben alg im

Safere 1857, 3ur SUnnal^mc gelangte. f^m übrigen braud^te

'23er§manu faum, tDic er e§ am 11. SJUai in einem "^Brief an

bcn in ^eibclbcrg tDeilenbeu 6octbeer tat, i^n öor „"iöcrtDal)»

rungeu", bie mau ettoa f)amburgifd;crfeitg gegen ein3elnc '21rtifel

einlegen fönne, 3U tDarueu. <B<i)on in *3Türnbcrg l)attc Hamburg

fid^ i^öd^ft unbeliebt gemacht, alg cg ftd^ entfd^icben gegen bic '5Hrt

öcrtoa^rte, toic Öftcrreid^, "ipreu^cn unb '33at)ern bic l^amburgifd^cn

'ülbänbcruugSauträge fur3erf)anb beifeitc fd^iebcn tDoIIteu. 'STur, fo

meinte *53crgmauu, tDcnn bic ^amburgifd^cn "^öertrcter in ^cibel«

berg mit einer ad)tuug§tt)ertcu "iniinorität gemeinsam ^anbclu fönuteu,

feien gegen eine uubebiugtc "iMuna^mc gerichtete Od^ritte 3U cnVp»

fct)Ieu; fouft möge mau fdE)tDeigcu. 5>ie '23ertrctcr ber (£ommcr3»

bcputation in ^cibelbcrg ^^ben fid^ bei ©clcgcnl^eit bcr "iBcratung

über ba^ §aubel§gefe^bud^ überhaupt uid^t geäußert unb felbft»

ftänbigc Anträge über biefen ©egenftaub nid^t geftcllt.

5)ic *23er3Ögcrung, bie in Hamburg bie (Einführung bzB (Befe^»

bud)g erfuf)r, f)at jcbeufang nic^t an ber ^aufmauufd^aft gelegen.

3)arauf gebrdugt I)at fic freilid^ aud^ nid^t. S)ie '23cr3Ögcruug bc'^

ruF)te 3umeift in ber großen (Sd^toierigfeit, bie gcrabe tu Hamburg,

tDO baS muc (Sefe^ überall auf alte gctoD^n^citSmäfee unb red^t»

lid^e SEDiberftdube fto^cu mu^te, bie (Stufüf)ruug bereiten mu^te.

•Slu^erbem toaren gcrabe jene 'i^a\)vc au^gefüHt mit einer SReif)e

Don '21rbcitcu, bie infolge bcr neuen l)amburgifd^cn "iöcrfaffung

erforberIi(^ toarcn.

Seit bcm Oftober 1864 befd;äftigtc fid^ bic (Eommer3bcputatiDn

mit bcm iF)r üom Senat mitgeteilten (Snttourf ciueS Sinfü^ruugS»

gcfe§c§; am 23. ®e3embcr crftattetc fic i^r ©utad^ten. (Sic ftimmte

öötlig ber '3Hcinung ber für bieg (5cfc^ cingefc^tcu ^ommiffion bei,

ba^ ndmlid^ nur 3tDifd^en bcr unOeränberten '5>lnnal)mc unb ber

gän3Uc^cn 'Slblc^nung bcS §anbclggcfc^bud^§ 3U tDäf)Icn fei, unb

ba^, tDcnn man fid^ für erftcrc entfd^cibe, feincötDcgö bic OöQige

llbcreinftimmung in aQcn ©in3eIt)orfd)riftcn bcSfelbcn erforbcrlid^

fei, fonberu ba^ fc^on bic 5lber3cugung genüge, ba'i^ in iF)m feine

^eftimmungcn cnt^aiten feien, bic für unfcrc '33er()dltniffc alS
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gerabc3u uncrträglid^ bc3etcl^ttct tocrben müßten. 5)aS toar nid^t

bcr ^aH. Unb ba in toic^tigen ^Ib^c^nittcn cg ber £anbcggefe^=

gebung übcriaffen toar, burdf) bcfonbcre ^egulatiüe ©rgän3ungen

bt^ ^e'ic^hu&j^ eintreten 3U lajfen, jo fonnte bie (Eommer3bepu»

tatton mit '^Befriebigung namentlid^ auf bie in biefer '33e3ief)ung

bereits begonnenen "i^orarbeiten über bie ©eet>er[icf)erunggbebin=

gungen toie aud^ bie 'iReoifion ber (Seemannöorbnung ufto. ^in»

toeifen. (Sd^toierigfeiten mad^te fon[t nur bie (Einpaffung beS

F)amburgifd^en SÖIaflertoej'eng in ba^ ^anbelSgefe^bud^. SlÖir ^ahm
l^ierüber fc^on oben (6. 411 f.) berichtet.

(Er[t mit bem 1. ^ai 1866 trat ba^ ^anbelögefe^buc^ in

Hamburg in ^raft, toenige '3Honatc Oor ben (Ereigniffen, bie in

it)rer ^olge yon[t bie (Einfüt)rung burd^ ein ©eje^ beg '^Torb«

beutfd^en '^unbcS betoirft f)ätten. —
tHu ber "iöorbereitung ber neuen 'iReid^giu[ti3geye^e ift bie §an=

beigfammer nid^t beteiligt getoefen; nur für bcn '^c'itanb beS

^anb elggcrid^tg l^at fie, toie toir fa^en, fic^ fräftig ocrtoanbt.

@rft feit bem beginn bcr 1890er 5af)re, alg bie 'iReoifion beS

^anbelggefepud^S infolge be§ 'iybfd^Iuffeg beg "^ürgerlid^en (Be=

fe^bud^S unb aud^ au^ innern Orünben in greifbare '3Iät)e gerüdt

toar, l)ai bie ^anbelSfammer fid^ mit ein3elncn fragen, bie bei

jener 'iReOifion in ^etrac^t famen, befc^äftigt; fo 3. ^. im ^a\)vc

1894 mit ber Mnbigunggfrift für ^anblunggbiener; fie empfahl

bringenb, ba'^ *Jllugnaf)men oon ben empfoI)Ienen "^eftimmungen

einer SQXinbeftfünbigunggfrift in toeiterem Umfange erlaubt fein

fönten; namentlid^ für bie ^ö!)eren §anblung§biener fei bieg not=

toenbig; für übcrfeeifd^e (Stellen bürften überf)aupt bie *3Kinbeft»

fünbigunggfrift unb bie neu 3U erlaffenben '^eftimmungen ber

S)ienftoerträge nid^t gelten.

^Ig bann im 3af)re 1895 ba^ '5^eid^gjufti3amt eine ^ommiffion

für bie '^Beratung über bie "^^eDifion beg ^anbelggefe^bud^g berief,

entfanbte Hamburg in biefe ben Oberlanbeögeric^tgpräfibenten

Dr. © i e t) e f i n g , toaö bie ^anbelSfammer mit Genugtuung be»

grüßte; ba aufeerbem ben brei ^anfeftäbten nur noc^ ein ©i^ in

biefer 5?ommiffion eingeräumt toar, ging bie ^anbelSfammer auf

bzn "23orfd5Iag ber brcmifc^en ^anbefgfammer ein, bie f)ierfür einen

bremifc^en Kaufmann oorfc^Iug. S)ie ^anbelgfammer felbft fe^te

in ii)rcr SHIitte eine ^ommiffion ein, beftel^enb au^ ben ^itgliebern

2aeig3, SRobinoto, (Eo^n^eim, (5trad, Saiid^al^cIIeg,

a n b e r g , 'ip e I ^ e r , bie bie "iDorlage eingeF)enb beriet unb bie
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cin3u^altcnbcn ©cfid^tgpunfte fcftftelltc. 'Jim 14. unb 15. 'SToDember

fanb bann in Hamburg eine gemeinsame "^Beratung mit *33ertretern

ber ^anbelgfammern t>on 'Bremen unb 2übcd ftatt; auc^ ^räfibent

© i c t) e f i n g naF)m baran teil, ©ö tourbe 5ter im tDefentlid^en eine

5lberein[timmung in bcn Icitenben ©efid^tSpunften feftgeftcüt.

'2Tad)bem fobann im 6ommer 1896 ber im '3^eid;§jufti3amt

aufgearbeitete „SnttDurf" erfd^ienen toar, fanben t>om 27. big

31. 'j^ulx in Hamburg nodf)maI§ gemeinsame '^Beratungen ber bret

^anfeatifd^en ^anbelgfammern ftatt. 3)er ^ommiffion ber f)ambur»

gUd^en ^anbclgfammer gehörten je^t au^er ben genannten nod^

•5^ u p c r t i unb 'JDoermann an. 'iHufeer '^räfibent © i e t) e f i n

g

nai)m aud) Oberlanbeggeric^tSrat 'SHartin an ber Beratung teil.

5)ic l^ierauf t>on ber Hamburger ^anbelgfammer aufgearbeiteten

^Befd^Iüffe tourben nod^mafg im "©ege ber ^orrefponben3 bur(^«

gegangen, unb bann baS auf ben gemeinsamen '33eratungen beru»

^enbe umfangreid^e „(Sutac^ten ber ^anbelgfammern 3U Hamburg,

Bremen unb 2ubcd über ben ©nttourf eineö ^anbelggefe^bud^g

mit ^uSfc^Iufe be§ 6ee^anbelgre(^tg" im ^uguft 1896 öeröffentließt;

gleic^3eitig ferner aud) ein für3ere§, ba^ ^orfc^Iäge über ^nberung

beS 6eef)anbc[§red^tg entl;ielt. 5>em „(Butad^ten", ba^ o^ne 3tt)eifel

bie umfaffenbfte (Erörterung be§ (SnttDurfS barfteHte, bie öon

beutfd^en ^anbelSEörperfc^aften bamalS angefteHt iourbe, gab man
bie toeitefte '^Verbreitung.

•illuf bie CEin3eIF)eiten jener ©utad^ten fönncn toir begreiflid^er»

toeife bter nid^t cingel)en; einiget toirb bei bcn unten 3U bcijanbdn"

ben fpe3iencn "Jlbteilungen be§ §anbel§red^t§ 3U berühren fein.

5n ibrem gabreöberid^t für 1896 toieg bie ^anbelSfammer auf bie

politifd^en ©inflüffe agrarifd^er unb fo3iaIer 'iJlrt l^in, bie bei ber

^erftettung beg (Enttourfö me^rfad^ ma^gcbenb getoefen finb unb

nid^t immer im Q^tereffe ber ^lav\)dt unb ^olgerid^tigfeit be§

©efepuc^g; im gan3en lobte fie ben (SnttDurf alS eine „forgfdltige

unb tDof)Iburd^bac^te Arbeit".

5>ie Outad^ten l)ahzn auc^ in bcn 93erbanblungen beö ^anbelö»

tageg, ber natürlid^ ba§ ^anbclggefe^bud^ in ben ^reig feiner

•iHrbciten 30g, eine toic^tige 'iRoIIe gefpielt unb in Dielen ftreitigen

'iPunften alg 'S^ic^tfc^nur gebient. 'iHud^ in bm öom ^anbelgtag

eingefe^tcn Hnterfommiffionen für bie '^Beratung beg (Enttourfg toar

ferner bie ^anbcISfammcr tätig; ber '^räfeg £aei§3, ferner 9^0«

binotD, Sobubeim toaren ^icv mit Dr. 8oetbecr Vertreten unb
fjaben an mef)reren SBerotungen ber ^ommiffionen in ^öln unb
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SHünd^en teilgenommen unb mitgearbeitet, ^n ber au^erorbent»

liefen '33olIt)erjammIung beö ^anbelgtageg am 15. unb 16. Oftober

1896 i[t no(^ einmal nac^ hcn ^efc^tüffen ber Hntcrfommijfionen

ber gan3e (Enttourf burd^beraten; t»on ber ^anbelöfammer l^aben

t)ier namentlid) nod^ 2aeig3 unb Dr. ©oetbeer ben ©tanbpunft

ber l^anfeatifd^en ^anbclgfammern tDieberf)olt Vertreten.

2e^tcre Verfolgten bcn *33erlauf ber toeiteren '23erf)anblungen

j'ef)r aufmerffam; fie rid^teten noc^ im ^ebruar 1897 eine Eingabe

an bcn "iReic^gtag, in ber fie if)n barauf pntDiefen, toelc^c i^rer

Anträge bereite in ber bem 'iReic^Stag Oorliegenben Raffung be§

SnttDurfg bcrücffic^tigt unb toeld^e I)ingegcn noc^ uncrkbigt feien;

bie '35erürffic5tigung le^terer cmpfabi man noc^mal^.

©in nid;t unbeträd)tlic^er Seit ber oon ben brei ^anbelSfammern

an bem (SnttDurf gemad^ten "iHugftellungen t)aben in bem am 10. SHIai

1897 öerfünbigten neuen ^anbefggefe^bucf) ^erüdfic^tigung ge*

funben; in anberen fünften frcilid^, 3umal benen, bie auf agrar»

politifc^en Senben3en fugten, toar ba^ nid)t ber ^aU. 'Stber

aud^ bie toid^tigen '^ov\d)läQc, bie bie ^anbel^fammern über

^anbhtnggge^ilfen unb »lel^rlinge gemacf)t bitten, toarcn unberüd=

fid^tigt geblieben. 3>ie toenigen ^nberungen, bie ha§ 6eebanbelg=

rec^t erfaf)ren b^tte, entfprac^cn bagegen faft burd)toeg ben '^ünfcb^^t^

ber bcittfcatifcbcn §anbel§fammern.

•^^on ein3elnen vBegenftänben be§ §anbel§gefe^budb§, bie fonft

in bem 'iHrbeit^bereic^ ber ^anbelöfammer einen '^Raum eingenommen

l^ahen, ift 3u nennen bie ^bänberung beg § 63; fie ioar im 'i^a^ve

1906 auf "illntrag bzß ^bgeorbneten *Baffermann oom 'iHeidbgtag

befdbloffen unb ging ba^in, ba^ ber ^anblungSgebÜfe, ber burc^

unOerfdbuIbeteS Xtnglüd in ber ßcifrung feiner ©ienfte üerbinbert

fei, ^nfprud) auf ©ebalt unb Unterbalt, jebod; nic^t über bie S)auer

öon 6 SSDocben binaug, i)ahcn folle; unb ba^ biefer ^cftimmung

ber 3tDingenbe ^^axattcr beigelegt loerbe b. I> jebe ibr entgegen»

gefegte oertraglicb^ '23ereinbarung nichtig fein foüte. ®ic ^anbelg»

fammer fpracb fidb in ibrem 'Serid^t oom 24. '2Här3 1906 gegen

ben 3toingenben Sb^irafter aug, b. b- gegen bie "^Teuerung, bie oom
'iReid^gtag befd;Ioffcn toar; fie legte bar, ba% babuvd) ber Simulation

unb ber ©d^ifane Sor unb Sür geöffnet unb namentlid^ ben fleineren

©efcbäftSIeuten eine grofee £aft aufgebürbet toerbe. ßg ift bann

an ber beftcbenben '^Beftimmung beg ^anbelggefeijbucbg, bie 3toar

jenen "vUnfprudb feftfteüte, aber ibr nid)t ben 3tt)ingenben (£bara!ter

beilegte, nid)tg geänbert loorben.
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ferner fprad^ fi«^ ^iß ^anbclöfamnicr im 3aF)re 1907 für bie

^Ibänbcrimg bcg § 70 '^ib\. 2 beg §anbcl§geyc^bud^§ auä, ba^

nämlid) im ^aüc bc§ ^ontraftbrud^cS cincg ^anblungggcl^ilfen

aii^cr bcm jc^on bc[tcF)enbcn 0d)aben§erfa^anfprucl^ aud) bie 3ii'

läjftgfcit einer (Strafe in ^öbe bc^ für bie nid^t erfüllte 5)ienft3eit

fänigen ©el^alteg fcftgefc^t toerbe.

Slöie aber überl^aupt ber gan3e 'iJlbfd^nitt be§ ^anbelSgcfe^uc^S

über t^aS '23erf)älting ber ^anbhmgggeF)iIfen bie ^anbelgfammer

in {)D^cm ©rabc intereffieren muf5te, fo f)at namcntlid^ bie feit bem

3la^rc 1906 fcf)ärfer alg fc^on big[;cr fid^ bemerfbar mad^enbe "iBe«

tDcgung gegen bie fog. ^onfurren3fIaufeI (§§ 74, 75) bie ^anbelg»

fammcr eingcl^enb befd^äftigt. 6ie tteranftaltete infolge be{)örblid^er

*23cranlaffung im f^a^rz 1907 über bie '^Ixt unb SIBeife ber big«

l^erigen §anbi)abung ber ^onfurren3!Iaufe[ unb bk '^öünfd^e f)in»

fid^tlid^ einer ettoaigen (Sinfd^ränfung berfelben toermittelft eineg

Fragebogens eine 'iRunbfrage bei fämtlid)en faufmännifd^en iinb

inbuftriellen '23ereinen ^amburgg. ©g ging il^r hierauf ein um»

fangreid^eg "SHaterial 3U, aug bem fid^ ein 3iemHd^ flareg "58ilb

über bie in Hamburg beftel^enbe '^prajig F)inftd[)tlid^ jener 5^IaufeI

ergab; oon 984 firmen fanb bei 858 bie ^onfurren3f[aufeI über»

l^aupt feine "^IniDenbung, nur bei 126, alfo bei 12—13 '^ro3ent,

fam fie t>or; aud^ bei biefen erftredte fid) nur gan3 t)erein3e[t bie

^laufel auf aUe "^ngeftellte; in ber übertoiegenben '3Ite5r3al^I ber

^ätle loaren eg, voenigftenS fotoeit 'iHngefteöte im ^nlanbe in ^rage

famen, bie ^ö^er unb beffer be3al^[ten 'öertrauengpoften, bei benen

bie ^laufel angctoenbet tourbc. 5)ie ^anbelSfammer gab in ii)rem

®utad)ten i)om 4. "SToöember 1907 ber "iHnfic^t ^uSbrud, ba^ bk
"Slgitation gegen bie ^laufel t)erein3elte SHIi^ftänbe aufgebaufc^t unb

Verallgemeinert l^abe, unb ba^ eg ber toeitaug größten 'iJln3af)I ber

'5}3rin3ipale fern liege, ba2 ^ortfommen il^rer ^iHngefteHten in un=

billiger '^öcife 3u erfd^toeren; fie öerfannte burd^au§ nid^t, ba^ eg

baS natürlid^e 'iRec^t be§ 'iHngeftellten fei, bie in einem ©efd^äft

ertDorbenen ^enntniffe fid^ in feiner fpäteren 2aufbal^n 3U "^Tu^e

3U mad^en unb 3lDar aud^ im '^öege ber anftänbigen ^onfurren3

mit bcm früheren '^rin3ipa(. 0ie empfaf)l aber bringenb bie ^ei»

bef)altung ber ^onfurren3fIaufeI alg ©d^u^ gegen bie unlautere

QluSbeutung ber (5efd5äftgge{)eimniffe beg früt)ercn ^rin3ipalg;

un3tDeifeI^aft beruhe ba^ ©ebei^en 3a^Ireic^er ^anbelSgefd^äfte fel^r

tDefentIi(^ auf ber fpe3icllen ^enntnig loon '33c3ug§quenen, ^bfa^»

i)er^ältniffen ufto., bie fic^ ber ©efc^äftgin^aber I)äufig erft burc^
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jaF)rclangc ^Irbcit angeeignet ^ahc; für Hamburg fomme in biefer

^e3ief)ung nantentlid^ ba^ ©efd^äft mit auglänbifd^en Filialen,

überfccijd^cn ^aftoreien ober auSIänbifd^en 9^eifenben in "^Betrac^t;

fade in foI(^en fällen ber 6d)u^ bcr ^laufet gan3 tocg, fo toerbe

bamit ber beutfd^e ^anbel in feiner ^onfurren3fäI)igfeit mit bem

au§Iänbifd;en tDcfentlid^ beeinträd^tigt. (Ebenfo tocnig toie bie

^i(^tigfcit§crflärung fonnte bie ^anbelgfammer eine toeitere gcfe^=

lid^e (Einengung ber ^^laufel empfeitlen; gan3 auggefc^loffcn foöte

bagegen i^re ^itüenbung bcn £cf)rlingen gegenüber fein; bod) öer»

neinte fie ba§ "^SebürfniS einer (Befe^e^änbernng.

Q.§ ift toeiter^in nocb me^rfac^ über biefe ^rage öer^onbelt

iDorben, namentlich nad^bem im Qa^re 1910 ber preu^ifd^e §an=

beigminiftcr "^^orfd^Iäge 3nr ^bänbcrung ber '23orfd)riften fotDoF)!

be^ §anbel§gefepud^§ toie ber ©etocrbcorbnnng über bie ^taufet

gcmad^t i)atte. 5)ie ^anbelgfammcr üertrat in il^rem (5utad)ten

Dom 8. Oftober 1910 grnnbfä^lici^ ben früi)eren ©tanbpunft; oon

bcn neuen '23orfG^Iägen fd^ien i^r ber toid^tigfte — ba§ '^eftef)en ber

SlÖirffamfeit beö ^onfurren3t»erbotS nur bann, toeun bem 'iltnge»

fteHten für bie über bie '33ertraggbauer l^inauggc^enbe SBefd^ränfung

in feiner Sätigfeit eine befonbere (Entfd^äbigung 3ugeftanben tourbe,

— immerl^in bigfutabel; fie empfaF)! aber, bie be3a^Ite ober nic^t»

be3a^Ite ^aren3 3U einer tDaF)ItDeifen 3u gcftalten unb fein 3lr»ingenbeg

SRed)t 3u fd)affcn. S)ag 'iBebürfnig für eine genereüe SEnberung

ber "Seftimmungen beg ^anbel^gefe^bud^g bcftritt bie ^anbelS»

fammer immer nodf) unb aud^, alg if)r im ^al)rz 1912 ber önttourf

cineg ©efe^eg öorlag; l^infid^tlidb ber fpc3ienen 'iBeftimmungen bcS'^

felben betonte fie aber namentlidf) für bcn (Sjportbanbel bie '3Xottr>en=

bigfeit, ba^ bm ODef)ilfen, bie für eine au^ereuropdifd^e ^anbelS»

nieberlaffung angenommen feien unb für bie nac^ bem (Enttourf

bie *23erbinblid^feit ber Vereinbarung nid^t t)on ber 3ii^iu"9 ^i^^r

(Entfc^äbigung ablbfii^Qig f^i" follte, bicjenigen ^Ingefteüten gleid^»

gefteüt toerben müßten, bie für inlänbifd^e firmen alS 9^eifenbe

ing ^^uSIanb gcfanbt toürben, o^ne ba'^ in bcn in S8ctrad)t fom»

menben Räubern eigene ^anbelSnieberlaffungen »orbanben feien,

in beren ©ienft fie treten. ®g fomme oft üor, ba'^ in ben erften

3iabren bie 6pcfen uftt>. für fold^e 9^cifen nid^t gebedt lr>ürben

unb bie 'iprin3ipale für i^r gebulbigeg ^btoarten auf beffere

"iRefuItate baburd) belohnt loürben, ba% bie jungen 2eute, \x>cnn

ii)rc Sdtigfeit beginne fid^ bc3a^It 3u mad;en, 3ur ^onfurren3 über»
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gingen. '5ludf; für bie re^tcrtPäf)ntGn 'JlngcfteHtcn müjfc bß^l^alb

bic crtDäF)ntc 'iUuSnal^mcbcfttmmung gelten.

'^hif betn ^anbclötag 1913 ift bann toeiter über bicfen ©egen=»

[tanb beraten iDorben; ber '^Präfeä ber §anbe[§fammer, 'BoF)Icn,

[tattcte ben ^cYid)t ab; er empfal;! bie '51blef)mmg ber be3al^[ten

^arcn5, toie audf) ber '5l&f)ängigmad)ung ber '33erbinblic!)feit ber

5^IaufeI öon einer '2Hinbe[tgren3e bc§ ©e^altS, unb empfahl bie

'5Beibc{)aItung be§ beftcFjenben 9\ed^tg5uftanbe§, ber öollfontmeti

augrcid^c. 5)ieye "^Infid^t fanb aud) in ber "^^efolution beg ^an«

belStageS im tt)e[entltd)en tF)re '^Beftätigung.

(Ein l;amburgifc5e§ SHfticnge fe^ l^at eg niemals gegeben.

S)ie "^ilftiengejcüfd^aften unterlagen aud^ mcf)t einer ^on3ef[ion; fie

f)atten nur nad) bem SRat= unb "33ürgerfd^Iu§ bom 15. Oftober unb

ber '33crorbnitng toom 28. 5)e5ember 1835 t^re Statuten beim

^anbelSgerid^t nieber3ulegen unb if)re S)ireftoren, *33et»o[Imäcl^tigte,

©efd^äftSfü^rer ufto. namF)aft 3U mad^en. ^ud^ mufete, toenn nid^t

ba^ Qün^c SUfticnfapital fogleid; cinge3af;It tourbe, ein '23cr3eic^m§

ber ^fttenin^aber nebft 'iHngabe, tnie t»iel "^nftien jeber bc\a^, eben«

faHä bem ^anbelggeric^t eingereid^t toerben. Qm übrigen t;errfd^te

ööüige "iöertraggfrei^eit. 6ef)r grofe toar öor ber (Einführung be§

beutfc^en §anbel§gefe^bud^g bie '^a\)i ber "ilftiengefellfd^afteu in

Hamburg aber nid^t; au^er einer größeren 'iHn3a^I Don ^ffefuran3=

fompagnien toaren nur toenige kaufen, ©d;iffal^rtggefellfd^aften

unb 3"^wftriebetrtebe auf "illftien begrünbet.

•^öie bie Sommer3beputatiou über ba^ 'DJer^ältniS ber (5efe^=

gebung 3U ber ©rünbung unb bem "^Beftel^en einer befonberen "^Hrt

t)on '^Hftieugefellfc^aften, nämlid^ öon ^ftienbanfen, badete, \)ahcn

tttir bereits oben (0. 292) bei ber ©d^ilberung ber ©rünbung ber

'^^orbbeutfd^en "^Ban! gefef)en. SQ3ir fa{)en ferner, toie burd^ baS

^anbelSgefe^bud; bie partifularen ^eftrebungen auf bem ©ebiet

beg "iyftienred^tg im allgemeinen befrtebigt tourben, toie aber

anbererfeitg gerabe für biefe 'SHaterie bie (Eommer3beputation öor

enger "^BeDormunbiing be§ '^ublifumS toarnte (6. 574 f.).

'^l^ bann nad^ ber Sinfül)rung beg ^anbelSgefe^bud;^ fid^ bie

3al5I ber 'Slfticngefcllfd^aften üermel^rte, bie faufmännifd)e Unter*

nel)munggluft fid^ in [tärferem Umfange ber ^orm ber "iilftien»

gefeüfc^aft bebiente, getoann ba^ ^ftienred^t aud} in bem (Befd^äftg-

bereid^ ber §anbelgfammer [teigenbe "Bebeutung.
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5)a§ crftc 6pc3talgcfc^ über bie ^fticngefcll[d)aften lag if;r im

3uni 1869 3ur ^Begutachtung öor. 6ic beseic^nete in if)rcm (But»

achten Dom 10. guH bic§ (Bcjc^ t>om praf tifc^ = fommersicKen

Otanbpunft au§ „alö für bcn F)i^f^9^" "^la^ nid^t nur afg fein

^cbürfniS nodf) nu^öeryprcd^enb, fonbern öiclmel^r alS 9^ücffd^ritt

unb pofttit) nad^tI)ciUg". ^ür Hamburg f)ättcn [id^ bie einfd^Iägigcn

•iBeftimmungen bc§ ^anbcISgefe^bud^g unb beS (Sinfüf)rungggeye^e§

als burd^auS genügenb ertoiefcn. 5)cr grla^ i>on '3Tormatit)=»

beftimmungen an (Stelle bcr bisherigen ^onsefftongcrteilung möge

man ben 5?anbeggeye^gebungen übcriaffcn; ein "^BunbeSgefe^ jei

überflüj[ig 'JÖenn irgcnbtoo bered)tigte (Eigentümlid^feiten auf

fd^onenbe '5Berüdffirf)tigung '^Infpruc^ erl^eben bürflen, feien e§

getoi^ it»irtfdi)aftlid^e unb rc(i)Üi<i)c 'iBerl^dltniffe biefer 'iJlrt. "^m

beften fei 'Slblel^nung beg gan3en (£ntti)urf§. ©ei ba§ nid^t möglid^,

fo mad^te für biefen ^üll bie ^anbelsfammcr einige ^bänberungS»

üorfd^läge, bie fic^ namentlid^ gegen '23eftimmungen ridf)teten, bie

bie '3ITttöIieber3aF)I unb bie ^unftionen beg '^uffid^tSratS regeln

iDOÜten. Qn bem (äefe^, baS am 7. ^uli 1870 üerfünbet tourbe,

finb biefe f)fluptfäd)lid) angefod^tenen '^Beftimmungen nid)t aufge*

nommen toorben; namentlich nid^t bie t)on ber ^anbelgfammer

getabeite, nac^ ber bie "^Hitglieber be§ "^Muffic^tgratg unb be§ "^^or»

ftanbeS mit ber ©efeUfd^aft toeber mittelbar nod^ unmittelbar in be3ug

auf 2eiftungen, Lieferungen, ^auf, Saufc^» ober 3)ariei)ngefc^äfte in

5)ertraggt»erl^ältniffe treten foHtcn, e§ fei bcnn ba^ bie (Bencral«

Derfammlung ber 'iHftionäre f)ier3u i^re OeneF)migung erteilt ^ahe.

^l^ im 3aF)re 1873 infolge be§ (5rünbunggfc^tr>inbelg überaß

ber 9luf Ttad^ einer 9^eform ber "^Iftiengefe^gebung laut VDurbe,

reichte im Oftober biefeS ^a))xc§ bie ^anbelSfammer ein augfü^r»

lid^eS ©utad^ten über biefe ^rage ein. 5)er in Hamburg früf;er

befte^enbe ^ec^t§3uftanb, fo bemerfte fie, nad) bem beinaf)e öölligc

^ertragSfrci^eit bei (ärünbnng i)on ^IftiengefeEfc^aften ge^errfd^t

l^abe, [yahc bie öortrefflid^e, noc^ i)cntc 3u fpürenbe SQ5irfung gef)abt,

ba^ ^ier ba^ ^ublifum 3um 0eIbftbenfen, ©elbftprüfen, "^Borfic^t

unb 'SHi^traucn gegen ^^Iftiengefeüfd^aften er3ogen toorbcn fei.

5)al^er fei 5<^mburg t)erl)ältnigmä&ig lange nic^t in bem 'SHafee

öon ben in bcn legten 5^I)rcn bemerfbaren franff)aften (Srfd^einungen

beS '23erfe5rg i)cimgefud^t toorben, toic eS anberötoo ber ^all unb

bei ber ftarfen ^apitalanfammfung an unferm "ipialje bei einem

anbern Temperamente bcg 'ipublifumg \)icv möglid) getoefen fei.

'3TamcntIid) fei i)icv gan3 unbefanrit geblieben bie 'JBcrbreitung
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itnfid^cr funbicrter "iyfticn jcnfeit§ bcS ^reifeS bcr F)anbeItrGibenbcn

i\Ia[[c, iDcil eben bei un§ burd) bie Cöefe^gebuitg bie '^Betiölfcrung

niemals an bcn ©enu§ fd^einbarer imb trügerischer gefe^lid^er

(Garantien getoöl^nt gelüefen nnb ftatt 3nm blinben '33ertraucn au^

'\(i)ü^cx\bc (Seje^c 3um Mißtrauen gegen bie nod) nid)t bnrd^ bie

(grfaF)rung erprobten Ilnternef)mungcn angeleitet tüorbcn fei. ©g
beftcl^e begf)alb in ^ambnrg fein (ärunb, \id) bei 'tReDifion be§

•iJlftiengcfe^eS bem 9HitgefüE)I mit gefd)dbigten "i^lftionären i)xn^u=

geben, einem (5efüf)I, bem aber nad^ 'iHnfid^t ber ^anbeläfammer

ber (Befe^geber überl;anpt feinen (Sinflu^ einränmen bürfe. ©S
jei eine burd^ nnb buv&) nngejnnbe 9^id^tnng, toenn man bie ^c=

üifion jeneö ©efe^eS bcg^alb anftrcbe, um bcn ficinen 'iilftiondr

gegen ben großen, ba^ 'i|3ublifum gegen bie '^anficrS, bzn '^u'j^ciu

fte[)enben gegen bie (SingetDeiF)ten beffer alg big^er 3U fd^ü^en.

5m befonberen aber ^ielt bie §anbeigfammcr bie 9\ci)ifion 3ur3eit

für nid^t nüi5Ü(^; ba^ (öefe^ bon 1870 ^abc feine ^robe nod) nic^t

abgelegt; bie Ic^te 3^^^ ^^^ llberprobuftion nener fclbftänbiger

Unternehmungen inbuftricHer unb merfantiler SHatur 3uglcid^ mit

einer ftarfen liberfpannung beS ^rebitS eigne jic^ uid;t für ein

flareS Urteil über bie SlÖirfungen jcneö ©eye<3e§. S)ie ^anbelg«

fammer loanbte [id^ bann 3U einer augfül;rlic^en ^efpre(^ung ber

in ber Öfientlid^feit gema(^ten "iöorfdaläge. <Bk felbft mad)te einige;

fo jdblug fie bie "üUnf^ebung ber "^cftimmung, ba^ bie '^Iftiengefeü»

fd^aft eigene ^ftien nid^t ertoerben bürfe, öor. (5ie betonte aber,

ba^ fie prin3ipien für eine '^lluffd^iebung bcr 'iReüifion fei. 5)ie

6trömung, bie eine 'iReform forberte, üerlief bann; auf biefem

^ege bie Oefunbung ber 3errütteten tDirlfdf)aftIid;cn *iBerl^äItniffe

f)erbei3ufüF)ren, fdiien bod) fef)r bebenflid^ 3U fein.

Sm "^Totiembcr 1876 fam aber boä) ein "iUntrag '^reufecng betr.

bie 'iReform ber 'illftiengefc^gebung cm ben *5Bunbe§rat. 5)er 6enat

fe^te 3ur "Beratung F)ierüber eine ^ommiffion ein, in bie feiteng

ber ^anbelSfammer Dr. (Embben abgeorbnet tDurbe. 5)a§ Oefe^

blieb aber im "iBunbeSrat liegen; eS fdiien infolge ber nod^ immer

nac^toirfenben *2Xotlage ber ©rünber3eit noc^ nid^t an ber 3^^^ 5^

fein, in ba§ '2Iftienred)t ein3ugreifen. ^m ^erbft 1883 fam eine

neue, umfaffcnbe "^Bunbegratgöorlage. 5)ie ^anbclgfammcr ^at fid^

fef)r eingel^enb mit i^r befd^äftigt unb baS ©efe^ üollftänbig burd>

gearbeitet; fie üernal^m ferner me{)rere 6ad^t)erftänbigc auS bem
'Sanfgetoerbe. '^m ^onuar 1884 lag if)r ©utad^ten, an ba§ fid^

mehrere ftatiftifc^e Sabeüen anfc^Ioffcn, üor. S)icg ©utac^ten^^"),
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fa^ 3tDar in einer ©cfe^egreform an firf) fein genügenbe^ SHTittel

3ur "iöer^ütung einer ungefunben önttoidlung beS '^^IftiengefeÜfc^aftS»

toefeng, gab aber 311, ba'^ ba^ ber3eitige "^^Iftiengefenjd^aftgrecot

üerbefferunggfä()ig unb üerbefferunggbebürftig unb ba% bie gegen»

toärtige 3^it rul^iger tDirtj(^aftlic^er Sätigfeit für biz begonnene

5)urd^fü^rur!g bcg ^eformtoerfS befonberS geeignet fei. 6ie änderte

bann im cin3elncn eine ^^ei^e erbcblid^er "^ebenfen. '5>le 'S>cputaiion

für ^anbel unb 6d^iffa{)rt f)ielt ben CSutiourf tDegen bcr ^ormatit»»

beftintmungen, bie an bie ©teile ber 5?on3ejfion treten foltten, ge»

rabe3u für unanncl^mbar. '^luf bem ^anbelStag im '5ypril 1884

ftimmte bie ^anbelöfammer bcn 9^efoIntionen 3U, bie eine Um»
arbeitung beö (Snttourfg für erforberiic^ erflärten. S)ie §anbel§»

fammer erftattete im '^uni nod^ einmal einen "^eric^t über ben

(SnttDurf, ioie er anS ber 9leic^§taggfommiffion f)erauggefommen

toar. @r J)atte F)ier nur toenige ^nberungen erhalten, bie aber

nid^t genügten, um eine günftigere ^^Beurteilung beö (Snttourfg

^ert>0V3urufen; namentlid^ mar bie '23crantir)ortIicl^feit ber ©miffionS»

f)äufer unb ber SHtitglieber bog 'vllufficf)t§rateg unb beg "^Jorftanbe^

nod^ in einem ^a§e beftel^en geblieben, ba^ nad) "ilnfic^t ber

§anbelgfammer befürd^ten lie^, ba'^ bie folibeften, öertrauenö»

tDürbigften (Elemente beg ^anbelSftanbeg ficf) »on ber g^inan3ierung

eineg neu3uerric^tenben Unternel)men§ unb öon ber "^Jertoaltung

t»on '^Hftienunterne^mungen gerabe in ber erften '^zit il)vc^ "Befte^en^

3urücf3iel)en toürben.

5>Gg Oefe^ fam aber bod^ 3uftanbe unb tDurbc am 18. guli 1884

Deröffentlid^t. S)ic ^anbel^fammer gab in iF)rem ^fl^reSberid^t für

18S4 ber ©orge "iHuSbrucf, ba^ unter ber §errfdf)aft biefeg ©efe^e^

fic^ eine bebenfli(^c £ä^mung beg llnternei)mung§geifteg auf bem
Gebiete be§ ^lftiengefenfd)aft2tDefeng fül)lbar mad^en bürfte. ©ie

fprac^ bie ©rtoartung an^, ba^ eine "^^etiifion bcS ©efe^e^ balb

nottoenbig toerbcn toürbe.

©c^on am 24. '2Här3 1885 tDurbe bie ^anbelgfammer bon bcr

S)eputation für ^anbel unb ©d^iffa^rtaufgeforbcrt, 'SHaterialien über

bie §anbl)abuug beg ©efe^cg 3U fammeln. 5)ie ^anbelgfammer

I;ielt „biefeg '33orgef)en, ein auf t^atfäd;Iic^er ©runblage beruf)enbe§

Material für eine ^^eDifion beg "ilctiengefe^eS 3U fammeln, für

auffcrorbentlid^ banfengtoertl^"; fie loieS namentlid; aud^ barauf ^in,

ba^ bie 'Svcd^tgantDältc f)auptfäd)Iid^ in ber l?age feien, (Erfa{)rungen

auf biefem ©ebiet 3U fammeln, unb ba^ be^^alb tDoi)I bie '^in=

toaltgfammer ba^ geeignetfte ^orum fei, an ba^ man fid^ 3U toenben
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I^abe. '^Befanntlic^ ift crft burc^ ba§ neue ^anbel^gcfe^buc^ baS

Ocfc^ öon 188^ niob{fi3icrt toorben.

•iMuf ^eranlaffung bc§ dommcr^bcpuücxtcn ^ a 1 1 e r trat im

^a^rc 1822 bie Sommerjbcputatton einer ^rage nd^cr, bie fc^on

jcit längerer 'ßüt eine brennenbc getDorben toar, nämlid^ ber S^rage

einer Orbnung beS ^irmenreci^t §.2°) ©g beflanb in Hamburg
bie größte 9lcgcIIofigfeit unb ^itlfür im ^irmentoefen. S>ie 3"»

^aber einer ^irma, bie '23eranberungen, bie mit ber ^irma t)or

fid^ gingen, bie ^rage, ob eg '32titinF)aber, 5^ompagnong ober bIo§

^ommanbitäre toaren nfto.: aHeg bieg toar in Hamburg in ein

getoifjeg S)nnfel gel^üüt; nur burd^ bie "^^erfd^irfung t»on 3irfulciren

tDurbe i^ierüber '31titteilung gemad^t. 'illud^ über bie ^apitaU

beteiligung ber ^ommanbitäre toar ein bid^ter 6d^leier geberft.

ferner beftanb feine ^orfd^rift über baS "^^6)1 an bem '^amm
einer be[te^enben ^anbelgfirma. (Enblid^ ^errjd^te über bie "^ro*

füren, iF)re 3iirüdfna^me ober Erneuerung, IXnflar^eit. "illße biefe

*22tängel fül^rten n\d)t nur 3U praftijd^en Xln3uträglid5feiten, fonbem

leifteten üielfad^ aud^ "Betrügereien '^Jorfd^ub. ©g erinnert bieder

3uftanb, bie[e me^r ober toeniger abfid^tlid^ gepflegte S)unfell^eit

an bcn fe^r äl^nlic^en öad^oer^alt im *ipreigfurant, über ben an

anberer ©tcöe berid^tet toirb. S)a§ beibe SÖlifeftänbe glcid^3eitig

aufgebedft unb 3ur Erörterung gcbrarf)t tourben, beruht nid^t nur

in ber beibemal {)ier3u ben '^Inftofe gebenben '^erfönüd^feit ^allerg,

fonbern toar o^ne 3ti>cife[ auc^ burd^ bie 3^'tumftänbe, bie jold^c

9leformen ber ^anbelgeinrid^tungen bringenb erforberten, gegeben.

3)ie (£ommer3beputation ging auf § allerg ^orfc^Iäge ein unb

beantragte am 5. '3Hai 1823 beim 6enat eine ^bl^ilfe ber tibzU

[tdnbe im ^irmentoefen; fie ioünfc^te namentlid^ bcn 9^egifter3tDang

für eine 'iReil^e ber l^ierbei in ^etrad^t fommenben 'iöerJ^dltniffe

unb bag 93erbot, bcn *2Xamen einer fd)on beftc^enben ^anbelgftrma

an3unef)men.

Sine ^nttDort erfolgte hierauf nic^t, unb am 27. ^ebruar 1826

erinnerte bie Eommcr3beputation toieber baran; am 11. "illpril 1827

nod^malg. ^m 18. Januar 1828 macf)te bann ber 8enat "inTitteilung

t>on bem Enttourf einiger in biefer ^vaQC beabfic^tigter "iöcrfügungen;

fie bef(^rdnften jid^ aber ^auptfdc^Iic^ auf bie "iöerpflid^tung, aHe

§anblungg3irfulare unb bergleid^en auf bem ^anbetggerid^t 3U

beponieren. "illuf eine Säuberung beg gemeinen 'iRed^tg nad^

1
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))reu§ifcl^cm unb fran3Öfijc^cin '^öorbilbc cin3ugc^cn, lehnte bcr

6cnat ab. S)ie alleinige 5)cponierung ber ^irtulaxt genügte aber,

toic bie ^ontmersbeputation am 26. 5Ötär3 barlegte, nic^t; fie öer«

fannte nid^t bie ©d^toierigfeiten, '^Beftimmungen über ba^ ^ommanbit»

loefen 3U treffen, unb beg^alb fc^ieb fie bicfeS au§; bagegen beftanb

fte auf regelmäßigen, georbneten 'iRegiftern über bie beftef)enben

^anblungS^dufer unb if)re ©efeUfc^aftgöcrpItniffe; bie 'iHffefuran3=

fompanien unb fonftigcn ^anblungggefeöfd^aften feien ebenfalls

ber ^^egifterpflid^t 3U unterroerfen.

S35ieber »ergingen me^r alg brei ^a^re o^ne ^nttoort. 3)ann

gab ber S^fammenbrud^ eineg ©elbinftitutS auf "j^ftien, ber

„^entralfaffe", im SJIHai 1831 ber ^ommer3beputation ^nlaß, öon

neuem bie "iUufmerffamfeit beg Senate auf biefen ©egenftanb 3U

lenfen. 5)ie ^egleitumftänbe jeneg 3^f^^^^"^"^ruc^g Ratten ge3eigt,

ba^ ba^ "^ublifum fic^ über bie 'ißerfonen ber beranttoortlid^en

Leiter bc§ ^J^f^itiitg gan3 im unflaren befunben f)atte. S)ie (Eom»

mer3beputation toieö in einem "antrage Dom 29. 5uli 1831 bm
©enat auf baß bringenbe "^Bebürfnig, bie fc^on ac^t ^a^re t>orf)er

t)orgefd)Iagenen (Sinrid^tungen ing 2eben 3U rufen, ^i^; namentlich

betonte fie biefe *2TottDenbigfeit ben ^ftiengefeüfc^aften gegenüber;

e^ fei t)on bo^cm "^Öerte, ba^ baß Zutrauen 3U biefen ©efeüfc^aften

nic^t erfc^üttert toerbe. ©ie beantragte bcß^alb u. a., ba% bie

*2TieberIegung eineg '23er3eidf)niffeS fämtlid^er "iHftieninl^aber im

§anbe[ggeric^t öorgefd^riebcn toerbe.

©rft auf brei toeitere Satabnungen teilte enblic^ am 17. Oftober

1834 ber 6enat ben (Enttrturf eineS ©efe^eö mit; er erfüHte im

toefentlid^en bie SXBünfd^e ber (£ommer3beputation; in einem toid^tigen

fünfte, ba^ nämlic^ bie "^^erfäumung ber gefe^lic^en 93orfcbriften

toegen ^n3eige unb S)epofition ber "ßiYtularc, "iprofuren ufü). bie

Hngültigfeit beS ^ontraftS unter ben Kontrahenten, fotoie bie

<Ent3iebung beg Klagerec^tg 3ur ^olge ^aben foöe, trat ber ©enat

ber (Eommer3beputation nid^t bei. Ilnb bamit toar bie (£ommer3»

beputation aud^ gan3 cinoerftanben. 3)aS ©efe^ Oom 15. Oftober

1835, baß nun 3uftanbe fam, toar jebenfaUg ein febr toic^tiger

^ortfc^ritt ober beffer gefagt ber erfte (Schritt auf bem *2Dege bcß

l^amburgifd^en ^irmenred^tg. 5)ic (£ommer3beputation toad^te auf»

merffam über bie ^eobad^tung biefe§ ©efe^eö. (Sie ^at toieber»

f)oIt baß ^anbelggeric^t, baß nad) § 19 ber 6enatgOerorbnung

bom 28. S)e3ember 1835 „ex officio" über baß ©efe^ 3U toad^en

f)atte, oon *23erftößen benachrichtigt.

©cfc^ic^te öcr Commersbeputation u. ganbclöfammcr III. 38
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(Eine "ißeröffentnd^ung bcr bcm ^anbelSgerid^t 311 mad^cnbcn

^ln3eigen unb 3)epofttionen fa^ jcneg ©ejc^ nid^t üor. (Srft me^r

olö ein 3ia^r3cf)nt fpätcr mad^te \id) and) bicS ^ebürfniS geltenb.

S)ie (£ommer3beputatton toieg in einem 'xMntrage t)om 9. Oftober

1846 barauf l^in, ba^ im allgemeinen ^ntereffe beg ^anbcl^ftanbeg

eine offi3tette "^Befanntmad^ung ber auf bem ^irmenbureau be§

§anbelggerid^t§ gemad^ten 'iyn3eigen über ©inge^ung, 93eränberung

unb '5IufF)ebung Don ^anblungSgefellfd^aften unb firmen unb

namentlid^ über (Erteilung unb ©nt3icE)ung öon "^rofuren jel^r

empfe^IenSioert erj[d^cine.

(Sine ^nttDort erfolgte hierauf ^toav nldyt ^of)I aber üer*

öffentlic^ten feit bem Oftober 1847 mef)rere Hamburger 3^it""9^"

bic Angaben über bie ^irmenöeränberungen. S)amit toar bie

Sommer3be))utation natürlid^ gan3 3ufrieben. Qm ©inöerftänbnig

mit bcn 'JHItabjungierten beantragte fie aber am 8. S)e3ember aud^

bm (Erla§ einer gefe^Iic^en SBorfc^rift, bie i)erf)inbere, ba% neu fic^

etablierenbe Käufer firmen annel^men fönnten, 3U benen toeber

bie ^amen ber ^t^'^'ii^ßr "oc^ eine fonftige '33ered^tigung in S8e3ie»

I)ung ftänben. 6ie betonte übrigen^ au^brürflid^, ba^ fie bamit nid^t

ba^ *23erbot beabfid^tige, eine anbere ^irma 3U führen aW bie,

tDeIrf)e auf bie 'JXamen toirflid^er ^n^aber laute; aud^ in 3ufunft folle

bie ^ül^rung einer ^irma, bie anbere '2Tamen al§ bie ber '^n^abcr

entf)alte, für bm ^aü geftattet bleiben, too foIc^eS mit (Eintoilligung

eineS ausgetretenen SeilbaberS gefd^el^c ober ein ©efd^äft, beffen

urfprünglid^e Sn^aber öerftorben feien, auf (ärunb eineö gehörigen

•^^ec^tStitelg fortgefe^t toerbe, ober für äl^nlic^e "Jöeranlaffungen.

•i^m 27. Oftober 1848 erinnerte bie ^ommer3beputation an

biefen "lUntrag. S)er 'i^nrcgung ift aber feine ^olge gegeben. @rft

burd^ ba^ beutfd^e ^anbelSgefc^bud; finb bie '^led^tSöerpItniffe

bcS ^anbelSregifterg unb beg ^irmenioefenS allgemein gefe^Iid^

georbnet toorben. 5>urd^ baS (5efe^ über bie "iHngelegen^eiten ber

freilDiaigen ©eric^tgbarfeit Dom 17. ^ai 1898 (^rt. 126) ift ferner

ber §anbeI2fammer bie '23erpflid^tung auferlegt, bie 'Slegiftergerid^te

bebufS ber 'D3erf)ütung unrid^tigcr Eintragungen fotoie bc^ufg ber

^erid[)tigung unb '23erooßftänbigung beS ^anbelSregifterg 3U unter»

ftü^en; unb iF)r enblid^ baS 9^ed)t 3ugeftanben, 3U biefem ^)X)edc

Anträge bei bcn 'Slegiftergeric^ten 3U ftcHen. 5)a§ entfprad^ in

Hamburg burd)aug ber Srabition, nadb ber, toie toir fa^en, ber

^orftanb ber ^aufmannfc^aft feit langer 3^it biefer ^Ingelegenbeit

toarmeg ^^tercffe getoibmet b^tte. 5)ie ^anbelöfammer i^at fomit
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nic^t nur fraft if)rcr aHgemeinen ^c^ugniffe, fonbcrn nun aucf)

auf rcic^ggcfe^Iic^er ©runblage t>cn 'iöerpitnifjen beg ^anbelö»

rcgifterS ujt». if)re ^ürforge 3ugetDanbt. '©tcberl^olt ^at fte übrigeng

ferner in fällen, in benen bie "iHuglegnng be§ ©efeljeg 3ü)eifelf)aft

toar, auf 'befragen bem '^Jlmt^gerid^t ober fonftigen amtlid^en 3nter»

effenten öon i^rer 'Beurteilung ^enntnig gegeben.

^ür bie Öffentlic^feit unb Buöerldffigfcit ber ^anbelöregifterlic^en

(Eintragungen trat bie §anbeIS!ammer auc^ noc^ nac^ i^rcn früf)eren

illnregungen ein; fö empfal^l fie im '^a'i)vc 1874 bie 'Benu^ung beS

3entralF)anbeIgregi[ter§ aud^ für bie einfc^Iägigen l^amburgifd^en

•iJeröffentlid^ungen; fie befürtoortete ferner im 5al^rc 1884 bie Dorn

^anbelgtag empfohlene ^nberung ber "iöorfc^riftcn beS ^anbelS»

gefe^bud^S in ber 9lid)tung, ba^ tatfad)Iic^ erlofd^ene firmen oon

'iHmtg tDcgen getilgt toerben fönnten; fie begrüßte eg mit 5)an! im

3a^re 1900, alS oom ^mtögerii^t, bem jc^t bie ^ü^rung beg

^anbel^regifterg oblag, bie breimal toöc^enttid^e '55cröffentlid^ung

ber (Eintragungen in hm Sageg3citungen angeorbnet tourbe.

dagegen fonnte fie im 3ial^re 1900 ein '23ebürfnig, bei bcn '^Inmel»

bungen 3um §anbelgregi[ter auf eine %tgabe beg @efd^äftS3tDeige3

F)in3Uir)irfen, bei ben l^amburgifc^en 'Jöerpitniffen nid^t anerfennen.

'rRod) immer toar bie '^Bed^fetorbnung Oon 1711 bie

©runblage be<g ^amburgifc^en 'üBcc^felred^tg; bie im 18. Qa^r^unbert

befrf)Ioffenen 3"i^^^ l^atten toenig an if)r Oeränbert. 5)ie "^^erfud^e,

bie namentlid^ am "iHuSgange beä 18. 'Qal)x\)unbzvtß oon ber Com»
mer3beputation gemacht toorben toaren, eine "^Reform I^erbei3ufü^ren,

f)atten ein praftifd^e^ (Ergebnis ni<i)i gel^abt.

Qm 19. Sö^rt)unbert foHte bie f)amburgifd^e "^Ded^felorbnung

fein beffereS ©c^idffal finben. ^n "iBorarbeiten f)at man eg aber

nid^t mangeln laffen; unb bie Sommer3beJ)utation im befonberen

f)at aud^ auf biefem ©ebiete toiebcr überaus fleißig gearbeitet.

S)ie nad^ ber fran3Öfifd^en 3^it 3unG{)menbc ^ebeutung ^amburgS
als '5öedf)felpla^ red^tfertigte biefe "^Seftrebungen burrf)auS; in feiner

'iHntrittSrebe oom 8. 5uni 1822 oor bem (El;rb. Kaufmann bemerfte

ber "^räfeS ^aller, ba^ nur in 3toei ^anbelS3toeigen, nämlid; bem

3u(ferF)anbel unb bem '^IBec^fcU^aubel, Hamburg ooKfommen 6d)ritt

balte mit jebem anbern 6taat unb mit jebcr früheren '^dt.

'^ud) l^ier toieber, toie in fo mand)en anbern ^Ingelegenbeiten,

ging bie 'iHnregung 3U ber "iHeform oon einem befonberS intereffierten

(Eommer3beputierten auS. 3^ '^Beginn ber 1820er 3iaF)re na^m
38*
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bcr Sommer3beputiertc SQXu^enbec^er bie 6ac^c toieber auf.

(5an3 im ftiHen arbeitete er ben ©nttourf einer neuen ^ed^feU
orbnung au^; er fanb babei bie Unterftü^ung beg SCÖed^felmaflerS

gacob Oppenf)eimer, toäF)renb ber 'i)3rotofoIIi[t SÜXöncfeberg
bie 'iRebaftion besorgte. (Bleich nac^ antritt feinet ^räfibatg, am
3. 3uni 1826, überrafd^te *2Hu^enbec^er feine ^oEegen mit

ber '23orlage beS ©nttourfg unb augfül^rlid^er '2Hotit»e. 5)iefer

(EnttDurf unterfd^ieb fid^ üon bzn früheren "ipiänen, namentlid^ benen

©. §. (Sieöefingg, burd^ eine fnappere S^affung; au^erbem toaren

alle beralteten, aufeer (Bcbxau<ii gefommenen "^eftimmungen aug

if)m entfernt; mehrere in ber alten '^ed^felorbnung alg ^efugniffe

t)ingeftellten ^led^te erfd^ienen F)ier nun alS ^flid^ten; baburd^

tDaren ber SDÖillfür fc^ärfere ©c^ranfen ge3ogen.

S)ie (£ommer3beputation ging mit ©ifcr auf bcn "^öorfc^Iag beS

•i^räfeS, baS vorgelegte '3ItateriaI 3U prüfen, ein; aud^ bie '^Mltab»

fungierten tourben baran beteiligt; in öielftünbigen 6i^ungen im

^aufe be§ ^i^rotofofliften tourbe ber fc^toierige ©egenftanb burc^»

beraten, ^m 27. 6eptember tourbe ber nur toenig öeränberte

©nttDurf bem (Senat überreid^t. 3n i^rem 'iJlntrag betonte bie

(Eommer3bcputation, ba^ bie toad^fenbe '^Bebeutung, bie Hamburg
alg SIBet^fetpta^ getoinne, ba^ ^ebürfnig nac^ einer 9leoifion ber

SIDed^felorbnung immer fühlbarer mad^e. Q-^ fei bringenb not»

toenbig, toag man fd^on ©nbe beg 18. 3af)rf)unbertg empfunben

^abc, ba^ SCDec^felrec^t mc^r bcn "iBebürfniffcn beg 'iIBedf)fefgefd^dft§

an3upaffen; bei ber Hnbollftänbigfeit ber alten SSDec^felorbnung

toiffe man fid^ oft garnidfit 3U raten unb muffe auf eigene *23er»

anttDortung \)anbcin; manc^eg fei freilid^ burc^ Xlfancen feftgefe^t;

biefe böten aber nic^t immer einen 3u0crläffigen *2Ha§ftab unb

ftänbcn auä) manchmal im SDDiberfprud^ mit bem ©efe^. S)ie

©c^toierigfeiten einer gefe^lid^en STleuregelung tourben üon ber

(Eommer3beputation nid)t üerfannt. „(£in SCDec^felred^t, ba^ oon

Hamburg auSge^t, mufe fid^ burd^ 'iReinf)eit unb 'iRid^tigfeit ber

©runbfä^e aug3eid^nen. ©g barf ben ^iefigen nid^t auf Hnfoften

be§ ^remben begünftigen, fonbern mu§ mit gleid^er Itnparteilid^feit

bie ©id^erf)eit beg einen toie beg anbern berüdfidf)tigen. SIDirb

ba^ (5efe^ Oon biefer "^rt, fo toirb eS bcn *2Öec5feU(Srebit beg

"ipia^eg beförbern. (ES loirb, toie einft bie (5eiool^n{)eiten üon

*illmfterbam, aucf) im ^luSIanbe in 3tDeifeI^aften fällen alg eine

JUutorität angefef)en toerben unb aümä^Iid^ in anbere ©efe^gebungen

übergeben". SOIit bem üon i^nen überreid^ten (Enttourf tooHten
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bic (Eotnmcr3b€^uttertcn nur „bic cr[ten (Steine 3U einem ©ebäube

liefern, baS ^u feiner "Aufrichtung ber §anb be§ SHteifterg bebarf.

91ur innig buri^brungen Don ber "STottüenbigfeit beg '^auc^ felbft

überlaffen fie mit fo oft beti>dt)rtem Vertrauen ber "^Beig^eit beg

6enat§ bie (ginrid^tung unb SöoQenbung". ©ie erbaten, mit §in=

beutung auf bie Anfang beg 18. '^äi)r'i)unbcxtS beliebte "^Bel^anb»

lung ber 0ac^e, bie ©infe^ung einer gemifd^ten ^ommiffion.

3)er ©enat banftc am 2. Oftober „für biefe gereifte "SJorarbeit

3U einer lange getDünfd^ten seitgemäfecn "^Jerbefferung be§ '5Öecf)feI=

recf)tg", unb üerfprac^, fie 3U „beforbern". ©ann aber prte man
nid)t§ mc^r baüon ; aud) bon 'Jtieberfe^ung einer ^ommiffion 0er*

lautete nic^tg. '^m ©eptember 1829 fprac^ ber 'ipräfeg ^infc^
begl)alb mit ©enator "33 i n b e r unb erhielt eine ^ertröftung. (£in

3a{)r barauf, am 27. September, fam bann eine Mitteilung öom
6enat in fef)r ungetDÖF)nIi(f)er ^ornt; ndmlic^ ein bon ^ürgermeifter

i 1 1 e m unb Senator 'iR e n 1 3 e I , alS „^ommiffarien" be§ 0enatg

unter3ei(^nete 'iHn3eige beg erfolgten 5)rucfg be§ „t)on einer ©enatä»

^ommiffion rebigirten, jeboc^ hiS je^t nic^t in Senaru genehmigten

(£nttourfö einer neuen SDDed^fel-Orbnung" 3ugleic^ mit bem ©rfud^en,

bie Commer3be))utation möge bcn ^ommiffaren eine gutachtliche

^u^erung barüber 3ufommen laffen unb ebentueH ben (Enttourf

mit 3iifä^^" berfe^en.

^m 9. Mai 1831 überreichte bie (£ommer3bcputation bem

6enat if)re "Jlnttoort; fie l^atte 3U einer 'iReibe öon fünften ^b»

dnberunggoorfdaläge 3U mad^en; fie betrafen bie 9^efpittage; bie

^rage, toelc^e Soften al§ reguläre für bie 'SODecbfelOerfenbung an»

3ufeben toaren; bie "^Öecfifelprotefte u. a. m. ^Ig fie ioeiter nic^tg

borte, mahnte bie (£ommer3beputation am 5. 6eptember 1832 bzn

Senat mit ber "iBemerfung: „(Sin (Befe^, toeld^eg ber 93oIIenbung

fo nabe ift, at§ biefe nun fo bielfac^ bearbeitete SQ5ed^feIorbnung,

bebarf nur ber legten ^eile, um inS 2cbcn treten 3U bürfen".

önblicb gelangte im Februar 1834 ber im 6enat toieber umge»

arbeitete ©nttourf an bie (£ommer3beputation 3urüdf; fie beriet ibn

Don neuem in ^benbfi^ungen; e§ tourben ^emerfungen öon i^r

aufgefegt unb ber ©enatSfommiffion mitgeteilt; 6enator ^inber,
ber biefer nun angehörte, lieferte CSegenbemerfungen. Wran "war

bamit loieber fo toeit, ba% ber 6enat im ^erbft 1834 ben neuen

(Enttourf brucfen Iie§.

5)amit f)aite fid^ 3unäd^ft bie (Energie ber ^Beteiligten auf biefem

(Bebiet crfc^öpft. 3m '3!Här3 1837 toanbtcn fic^ mel)rere angefel)ene
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^anblunggl^äujicr an bte (Eommer3beputatton unb [teilten t>or, tole

c§ fo oft in Sü^eifcl ge3ogen tocrbe, intoietDeit bie j^amburgifd^e

S35ed^feIorbnnng unaf3eptierten ^ed^feln SRefpittagc 3uge[te()e. 6ie

baten um bie *2JermtttIung ber ^ommer3bcputation, über bieje

^rage eine offi3ieße S^terpretation bur<i) ba^ ©crid^t ober burd^

bie geje^gebcnben ^oüegtcn eintreten 3U laffen. S)ie (£ommcr3=

beputation brachte am 22. '2Här3 bie (5a(i)c an bcn ©enat unb

unter[tü^te bie ^itte ber ^aufleute, fic bemerfte babei, ba^ eine

neue ^ed^felorbnung biefe ^raqc aUerbingg tool^I nid^t unent»

fc^ieben laffen toerbe, aber eg „bürfte bod^ nod^ längere S^it ^in»

gef)en, bi§ fold^e ing 2chcn treten toirb/ tod^renb ^äUz mit un»

af3eptierten SJBec^feln täglid^ borfämen.

'^Ig feine ^nttoort erfolgte, tool^I aber jene ^anblung^pufer

am 28. *iMpriI 1838 il^r ©efud^ bei ber (£ommer3beputation erneu»

erten, toicber^olte biefe am 9. Satai if)ren Eintrag beim ©enat; fie

mal^nte mm aud^ entfd^ieben an bie neue SCÖed^felorbnung unb

fragte: „follte eg je^t nid^t an ber 3^1^ fßi"> biefem "Bebürfniffe

unferer ^aufmannfd^aft ab3ul)elfen?"

"^Öieber feine 'SlnttDort. S)ie Sommer3beputation toanbte fid^

am 8. sntai 1839 abermalg an ben 6enat. „3^"^ großen 'SXad^»

tf)etle unferer ^örfe ijt toieberum ein 5al)r oerftrid^en, o^nc ba§

biefelbe über biefen "i^unct 3ur ©etoi^^eit gefommen ift"; nun feien

fogar 3ü)eifel cntftanben, ob ein mit ber ^iaufcl „gültig big ^CV"

fall3eit ober *iBerfaIItag" af3eptierter "^Bec^fel ^lefpittage l)dbc ober

nic^t. S)ie Sommer3beputation brang auf fi^Icunige (Entfd^eibung;

eS fei gan3 greidf)gült{g, toie entfd^icben toerbe, toenn nur über»

f)aupt eine fcfte 'Seftimmung erfolge.

6c^toeigen auf ©citen beg ©enatg. 3)agegen melbeten fid^ am
15. Oftober 1839 toieber biefelben ^anblung§f)ciufer mit i^rem

©efuc^; fie toicfen barauf l^in, „toctc^en erbärmlichen begriff ba§

iiluglanb oon unferer ^anbelSgefe^gebung befommen mu^, toenn

cg biefelben f)iefigen ^aufleute, Je nad^ if)rer augenblicflid^en

ConOenien3 crflären fielet, balb ,unacceptirte SlBcd^fel l^ätten

Ijier 'iRefpittage*, balb ,fie l^ätten feine', balb gar ,man toü^te

nic^t, ob fie ioelc^e l^ätten*". ^iefe Xlngetoi^^eit fül^re au^erbem

3U ^crluften unb ^ro3effen. SQTit anerfennenötoerter ©ebulb gab

bie ^ommer3beputation am 23. Oftober biefeS ©cfuc^ an ben

©enat toeiter, inbem fie „oertrauenSooH" bie "Bitte auSfprad^, ber

©enat möge fie in ben €>tanb fe^en, „red^t balb" eine beftimmte

^Inttoort auf bie oorgelegte ^rage erteilen 3U fönnen. '3Tun teilte
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am 23. ^oöember bcr *5|3rotofDntft SÖtöncfcbcrg mit, ©cnator

Sinber ^abe ftd^ bei i^tn cntfd^ulbtgt, ba^ er bie '^Dec^felorb»

nung jo Tange l^abe liegen [äffen; feine überl^äuften (Befc^äftc unb

bic Hber3eugung, ba^ er mit ber „Orbnung" im (Senat bo&) nid^t

burd^fomme, feien ©c^ulb; auc^ bie (gingaben tcegen ber 9lefpittage

i)abt er nod) nid^t Vorgetragen, toeit feiner SÖIeinung nac^ fein

ein3elner "ipunft au§ ber 'ilöed^felorbnung l^erauSgeriffen toerben bürfe.

5)iefe aüerbingS ettuag öerfpätete, aber immerhin offen^er3ige

Qln3eige erflärt freiließ mand)e§; fie beleuchtet bie bamaligen be«

F)örblidf)en 3wftänbe.

Sro^ beS "^Berfpred^enS SBinberg, er toerbe in cttoa öier "^Bod^en

an ben 6enat referieren, borte man nii^tg. '^m "iHpril fragte ber

'iPräfeS ^öber bei ^inber an, ber i^n an bzn nunmehrigen

'iReferenten (5t)nbifu§ ^au ff mann öertoieS; biefer tou^te aber

auc^ nid^tg bat)on. ©o Vergingen toieber ^abre. ^m 4. ^ebruar

1842 nal^m bie (S:ommer3beputation bie ©clegenbeit eine^ an ber

'33örfe vorgefommenen ^aßeS, ber bem SUuglanbe gegenüber bie

peinliche Hnficb^i^'^ßit in biefer 3^rage an ben Sag gelegt ^attc,

toabr, ben 6enat Don neuem an bie nod^ immer augfte^enbe

Sntf(Reibung über bie 9^efpittage 3U mahnen; fie bemerfte, ba^

mit ibr bie ^et»ifion ber "^ed^felorbnung ja burd^auö nic^t präju»

bi3iert tcerbe. '^n ibrem großen 6ammelantrag Vom 29. 'Sypril

tDurbe bie 6ad^e noc^malg Vorgetragen.

S)ann fam ber ^ranb unb Verfc^fang 3unäd^ft alle nid^t gerabe

fel^r bringlidben S^t^r^ffen. (gnbe (September aber teilte ber neue

'iReferent für biefe ©ac^e, ©enator 'iHrning, bem 'iPräfcg mit, ba^

er noc^ einen "iierfucb macben tooUe, bie neue Slöccbfelorbnung im

gan3en burd^3ubringen, im ^aUe beS '3Hi§Iingeng aber vor '^etri

1843 bie ^rage tvegen ber "iRefpittage nic^t af3eptierter 'üBec^fel

aßein Vornebmen tr»oEe.

^Biebcr Verflog mcbr al§ ein 3al^r, ol^ne ba% man ettoag bvrte.

(Eine (Singabe be§ "^anfbaufeg be(SböP^tJurouge vom 19. Oftober

1843 forberte bringenb, bie Sommer3beputation möge ber Hnge-

toifeb^it bwfi<i)tTi<^ ^cr 9^efpittage ein (Enbc mad^en. 6ie rid^tete

bann am 1. ^lovember einen neuen "iUntrag an ben ©enat, in bem

fie bic feit 1837 von ibr eingereichten (Eingaben auf3äblte unb,

„obne begF)aIb ibre ^ünfd^e bMi<^tI^<^ ^^^^^ VoUftänbigen 'iRe«

Vifion unferer SODedbfelorbnung aufgeben 3U tooUcn", baS ©efud^

betreffs ber SRefpittage ivieberboltc. ^m 13. S>e3ember fam nun

enblicb bie crfte offi3ieEe "iHnttDort beg ©enatg. Sr ivollte bie
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^rage bcr 'iRcfpittagc 3unäc^ft 3ur gcfc^Iid^cn ©ntfcl^cibung bringen

unb glcid^3cittg einige anbere 3tDcifeIl^afte tttcc^felred^tlic^e fragen
erlebigen; bie (£ommer3beputatiün möge if)m f)ierüber eine gut»

ac^tlid^e ^ufeerung 3uge^cn laffen. 5>ie Sommer3beputation bat

aber am 29. 3)e3ember ben (5enat, t>on bcr ©ricbigung toeiterer

fragen ab3ufel^en unb bicje bcr neuen *2Bed^feIorbnung, mit bcr

ficf) ber ©enat, toie er ertldrt l^atte, ernftlid^ befd^äftige, öor3ubc»

F)alten; nur muffe eine gleic^3eitige gcfe^Iid^c "^Beftimmung bcr

^rage ^infid^tlid^ bcr ^^cfpittage foId;er '^Öcc^fcl, bei benen eine

^nterücntion ftattfinbe, erlaffen tDcrben.

*3Hit ben iF)r bann mitgeteilten brei "iyrtifeln, bie ber ©enat al^

*JHbbitionaIarti!eI 3ur Slöed^fclorbnung öon 1711 bcr 'Bürgerfd^aft

öorfc^lagen toollte, erflärte fic^ bk Sommer3beputation, abgcfe^en

üon fleincn 'iänberungcn, eini)crftauben; am 25. *JHpri[ 1844 tourben

biefe *iHrtifcI t>on bcr "^Bürgerfd^aft angenommen. Ilber ben ©rfa^

einiger anberer '^Hrtifcl burd^ neue, toie fie ber (Senat öorfd^Iug,

fonnte man fid^ aber nid^t einigen; fo unterblieb bie toeiterc

'iReüifion.

S)ie (Eommer3bcputation ^atte nod^ bei biefer ©elegenl)eit in

einem "^Beric^t öom 29. *2Tot)ember 1844 bcmerft, ba% eine öoll«

ftänbige neue "^Bec^fclorbnung F)öd)ft 3citgemä§ unb tDünfd^enätDcrt

fei; fie öerfenne aber, fo bemerfte fie, nic^t „bie au^erorbcntlic^e

6c^ü)icrig!cit eincS foId)en SlÖerfeg, toclc^e um fo mc{)r ^cröortritt,

alg man in biefer '58e3ici)ung i)on ^fi^f^u^g «^it '^Rcd^t cttoag ^oE»
enbeteS ertoartet, ba^ geeignet fei, für gan3 2)cutfd^Ianb alg '23or=

bilb 3U bienen".

5)ie ^öglid^fcit, folc^ ein ^crt 3U fc^affen, toar nun aller«

bingg burc^ ba§ unbegreifliche 3^^^^^*^ ^^^ legten 3a^r3eF)nte

f)infdtlig getoorben; benn fc^on na^te fid^ bie ^dt, in bcr eine

'SRegelung biefeg ^Icc^tSgcbictcg für gan3 5>eutfd)Ianb in 'ülugfic^t

genommen tourbe.

S)ie erfte ^unbgcbung, bie bon aufeen l^er bireft an bie Som=
mer3bcputation 3tDedfg ^erftcHung eineö gemeinfamen beutfct)en

'52)cd^felred^tg erging, toar eine 5)enffd^rift be§ 2eip3iger §anbclg=

üorftanbeg, bie i^r im ^uli 1845 3ugefanbt tourbc. 3"^ 3a^re

1847 nahmen bann bie fc^on feit längerer 3^^^ namentlich unter

ben 3oöbereinäftaaten bcftef)enben ^eftrebungen nad^ einem bcuU

fd^cn SlDecf)feIrec^t eine feftere ^orm an; ^reufeen lub @nbe
•JUuguft 1847 alle bcutfc^en Staaten 3ur ^cfc^icfung einer gemein»

famen ^onferen3 über biefe ^rage nad^ ^eip3ig ein.
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3n Hamburg toax tool^I fd^on unter bctn ©influ^ biefer "^Bc«

ftrcbungen, ble ja auc^ in bcr 'iprcffc unb in bcr i^itcratur '^ug-

brucf fanben, bcr ©cbanfc an eine eigene neue '^ecf)feIorbnung

immer mef)r 3urücfgetreten, obtool)! gerabe in ben ^a^ren 1841—47

mehrere beutjc^e Staaten an bie "Sleuorbnung i^rcr ^^CDec^yelorb«

nungen gingen unb teiltoei^e aud) ausführten. '^a(i) bem ©ingang

jener Jjrcufetfcifien ©inlabung öoIl3og fid^ nun bie ^ecf)[elre(^tfad^e

auffaüenb jc^neller alS in bcn langen Qal^ren, in benen [ie nocf)

in bcn ^änben ^amburgg allein ruf)te. 6d^on am 8. September

forberte ber 6cnat bie Commer3beputation auf, 3U einer gemifc!^ten

^ommiffion mit SHtitgtiebern beg ©enatg unb beg ^anbelSgeric^tS

aud^ i^rerfeit§ 3tt)ei 5)eputierte ab3uorbnen. §ier3U erflärten fid^

bie ©ommer3beputierten ^ortoerf unb ©ö^Ie bereit; an ©teile

beS erfteren trat fpäter Geeilt er. ©iefe ^ommiffion f)at bie nac^

2eip3ig entfanbten ^ommiffare beS ©enatS (Senator Cutterott)

unb Dr. ^alle) burc^ if)re antoeifenbe unb beratenbc ^it^ilfe

toefentlid^ untcrftü^t. 'SXad^bem bann in £eip3ig bie '2öed^fel«

orbnung feftgcfteHt unb (£nbe 1848 öon ber ^ranffurter 9^e{d)g»

öerfammlung a(g (Befe^ öerfünbet toar, beabfic^tigte man biefeS

aud} in Hamburg ein3ufül^ren. S)ie Commer3beputation fprad^ fid^

am 17. ^ebruar 1849 für bie 'Slnnal^me beSfelbcn in ber Bürger»

fc^aft aug unb riet, fie „nad^brücEIic^ft 3U empfet)Ien*. 6te ift bann

angenommen toorben. ©ie bilbet noc^ F)eute bie ©runblage be§

geltenben beutfc^en SIÖect)felrec^tg.

S)ie ^anbelSfammer ^at oer{)äItnigmä§ig feiten mit il^m 3U tun

gehabt; ba baS materielle '2DecI)feIrec^t fic^ nic^t toefentlic^ Der»

änbert I)at, ift baS begreiflid^. 3m '^a'tivc 1880 toar 00m 'iReid^S*

fan3ter eine SBefc^ränfung ber '^SDec^felfd^igfeit in "iöorfc^lag gebracht

toorben, um ber tDuc^erlic^en Ausbeutung unb ungefunbcn ^rebit«

getoä^rung, toeldjer ber *2Öec^feI häufig alS SÖtittel bient, entgegen»

3utDirfen. S)ie ^anbelSfammer erfanntc in i^rem ©utad^tcn t)om

3. "JHuguft bie SBered^tigung biefeS '^eftrebenS burdf)aug an, oer=

neinte aber beftimmt, ba^ man auf bem oorgefd^Iagenen SIDege bieS

3iel erreid^en toerbe. ^infid^tlid^ beS '^DDud^erS oertoieS bie

^anbelSfammer auf ba^ neue 'ilÖuc^ergefe^, beffen SQ5irfungen erft

einmal ab3UVDarten feien, unb bie ungefunbe ^rebitgctDäI)rung im

^Ieini)erfel)r bcfämpfe man am beften burd^ "iöereinfad^ung unb

^Befc^Ieunigung beS '33erfaI)renS gegen bm fäumigen 6c^ulbner,

um bem ^rebitnel)mer öon Oorn^crein 3um "^etDU^tfein 3U bringen,

ba^ er an bem beftimmten Sermin untoeigerlic^ feinen *33erpflid[)tungen
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nad^fommcn muffe. S)urd) bic ^cfd;ränfung ber SCDc(^fcIfä{)igfctt

toürbc man gerabe bie neueren "^Beftrebungen, bie auf eine ©in»

fd^ränfung bcr 3ö^^^"^9^fi*^ft im ^erfe^r 3toifcl^en ©rofe^ unb

i^letnf;anbcl unb ^lein^dnblern unb ^anbtDerfern auf eine brei»

monatlid^e unb 3tüar auf Tratten beru[;cnbe {)intDirften, burc^freu3cn;

ntd^t eine bare 3'^^^""9 toürbe burd^ biz "^cfd^ränfung ber

'^ed^fclfäbigfeit l^erbeigcfül^rt toerben, fonbern an 6teIIc beg fcften

geregelten ^rebitö tuerbe ein ungeregelter treten, ber au^erbem, ba

bem ©laubiger geringere Gid^er^eit geboten fei, teurer fein toerbc.

©0 toerbc bie ©ntsiebung ber '^Öed^felfäbigfeit nur eine nic^t 3U

re(j^tferttgenbe ^ärte gegen bie ^reinf)änbler unb ^anbtoerfer bar»

fteHen, ba man if)nen bcn gcfunben ^rebit nel^me. *iHuc^ toerbe

ber gan3e '5Bed^feIt)erfef)r unfid^er toerben, ba man in Dielen fällen

nid^t ioiffen toerbe, ob bie Xtntcrfd^rift eineS, einem nid^t perfönÜd^

^efannten auf einen "©ec^fcl ©ültigfeit l^abe; bie ©runblage be§

gefamten '5BedbfeIt)erfel^rg, bie ©id^erl^eit, ba^ jeber, ber feine

Unterfc^rift auf bcn *5Bec^feI gefegt f)ahc, unbebingt f)aftbar fei,

toerbe crfd^üttert. "Unfern 'Slad^barn gegenüber, bei benen allen

baS '^rin3i)) ber allgemeinen '?IÖec^feIfäF)igfeit in ©eltung fei, unb

mit bcncn tciltoeife ein red^t er^eblid^er "iöerfel^r öon SQDed^feln

gerabe ber fraglid^en klaffen ftattfinbe, toerbe ber ^rebit S)eutfd^»

lanbS bebeutenb leiben. 3)a§ t)om 'iHeid)gfan3ler öorgefd^Iagenc

"SKittel eineg 9^egiftcr§ aller 'SCDecbfelfäbigen fei eine Hnmöglid^feit,

ba an jebem "^Sörfenpla^e nid^t allein ein 93er3eid^ni§ ber S35ed^fcl»

fdf)igen beg betreffenben 'iBe3irf§, fonbern be§ gan3en 'Keid^g i)or«

f)anben fein m.üffe unb biefe '23er3eid)niffe forttoäf)renb korrigiert

toerben müßten, toenn fie ^nfprudb auf S^t^^^^^^ff^S'^^^t mad^en

foQtcn. ^udf) eine (Brennt für bie '^Bed^felfäl^igfeit 3U finben, fei

unmöglid^; eine ©etoerbefteuer befte^e nid^t in aßen Staaten; unb

felbft bei bölliger ©Ieic^f)eit ber ©teueröerpltniffe in allen Staaten

toürbe ber ^a^flab bcr 6teuer für bie Slöec^felfä^igfeit 3U großen

garten fül^ren, ba baS 'Bebürfnig für bic '5öed;fclfäl^igfeit in erfter

2inie oon ber Qlrt unb crft in 3ü)eiter Don ber (5rö§e beg ©efd^äftS»

betriebet abf)änge.

(Sg ift bamalg toie auc^ fpdterF)in in ber SSDed^felfäl^igfeit nid^tS

gednbert toorbcn.

^euerbing§ ^at anä) ein Sonbergebiet be§ '5Ded)fefred)t8 eine

gefc^Itc^c *2TeuregeIung erfa{)ren; eg toar ber '^Ded^fclproteft. 3)ie

^anbelgfammer erfldrte fic^ im '^a\)xz 1906 cint)crftanben mit ber
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^crcinfad^ung bcr ^ormclüorfd^riftcn. S)ic toid^tigfte Neuerung

toar bie ©infü^rung bcg ^o[tprote[tcS. 6cl^on im '3ITär3 1876

l^atte fic^ bie ^anbelSfammer auf eine anfrage beg (5enera[poft=

meifterg für bie (ErF)ebung t)on '2Öecf)feIaf3epten burd^ bie ^oft

auggefprod^cn, in einem toeitcren "^Beric^te öom 21. 6cptember 1877

aber bemerft, ba^, ir>enn bie ^oftöertoaltung bie "iöeranttDortung

für bie recf)t3eitige unb orbnunggmä^ige 'i|3roteftcrf)ebung ablehne,

bie gan3e 6acf)e für bie ^aufmannfc^aft toenig 'XÖert 'tiahc. @g ift

üon jener ^leuerung bann ^Ibftanb genommen toorben. "STun, im

gal^re 1906, fprad^ [i<^ bie ^anbelgfammer für bie "iBcfc^ränfung

beg 3uläffigen ^öc^ftbetrageg ber 3um ^oftproteft 3U3u[affenben

'tlÖec^fel auf M 800 an§, toä^renb fie anbererfeitS e§ für felbft»

öerftdnblid^ ^ielt, ba'ß bie ^oftöertoaüung aQe betrcffenben "Be«

ftimmungen ber '^Bec^felorbnung ftreng beachte unb auc^ bafür

auffomme. Sie macf)te in biefer ^infii^t öerfc^iebcne 93orfc^läge.

Leiber tourben mef)rere grunblegenbe "Beftimmungen beg Spoft»

tDecf)felprotefteg, auf bereu gefc^Iic^e Regelung bie ^anbelgfammer

^ert legte, nid^t in bag ©efe^ aufgenommen — fo bie über bcn

^öd^ftbetrag — fonbern ber 9^egelung auf bem ^ertoaltunggioegc

3ugetDiefen. 5'" allgemeinen tourbe bag ®efe^ bom 30. ^ai 1908

boc^ üon ber ^anbelgfammer alg eine ®rleicf)terung, namentlid^

für bcn Heineren unb mittleren ©efc^äftgberfei)r, toiHfornmen

gef)ei§en.

'^©eiter ift ba§ bem 'JBec^fel na^e bertoanbte Qnftitut beg

© d^ e df g 3u nennen.

6eit bem ^a^xe 1879 ift bie ^anbelgfammer toieber^olt mit

ber g^rage ber gcfe^Iid^en Siegelung beg 0(^ecft»erfef)rg befd^äftigt

tDorben. 3)cr in genanntem Sa^re bon ber ^anbelgfammer in

•iBrauufd^toeig ergangenen ©inlabung 3U gemeinfamen Beratungen

über einen t)on if)r auggearbeiteten (Enttoixrf leiftete bie ^anbelg»

fammer ^olge, inbem fie il^ren '^räfeg 2utterotf) unb Dr.

©ütfc^otD bortf)in entfanbte. S)urd^ ben SÖtunb beg erftercn

crflärte bie ^anbelgfammer ^ier il)ren ablef)nenben ©tanbpnnft

gegen ben (Enttourf; nad^ i^rer Meinung toar eine toeitere "iHug»

bilbung beg 6(^edü)efeng nic^t ni)tig, ba eg in Hamburg burc^

ein bortrcfflid^eg, auggebilbeteg ©iroft)ftem überflüffig erfc^eine unb

(5(^edg nur bei (Erhebung öon barem (Selb burd; ben ©irofonten«

inl^abcr öorfämen; eine tocitere ^ugbef)nung beg ©iroft)ftemg fei

einer folc^cn beg 6d^ecftDefeng t)or3U3iei)en. ^lud) gegen bie
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<£tn3eI5citcn be§ (SntourfS Fiattc bie §anbcI8famtncr tnand;e§ ein»

3utDcnben, fo gegen bie "^Beycl^rünfung ber 3^^^it"9 ^oi^ €><i)td^

au^ ^anff)äufer u. a. m.

Sinen gleichen 6tanb))imft na^m bie ^anbelgfammer ein, al§

im 3at)re 1882 bie ^rage auf bem 5)eutj(^en ^anbcIStag beraten

tourbc. 5)ie ^anbelSfantmer F)atte öorl^cr über t>cn Umfang be§

©c^ecföerfe^rS bei ben ^amburgifd^en "iBanfen genaue (£r!unbigungen

einge3ogen; burd^ ba2 (Srgebnig fonnte [te in i^rer Meinung nur

beftärft toerben. S)iefe, t>on (S. ^inrid^fen au^ bem ^anbel^»

tag öertreten, ging ba^in, ba^ fein "^ebürfnig für ein ©c^edfgefe^

befteF)e unb ba^ eg fogar bebenflic^ fei, feitenö be§ ^anbelötageg

SReid^ögefe^e l^ert)or3uIodfen, bie, namentlich bei ber l^eiflen ^rage

bcB brol^enben ©d^edftempetg, bem *23er!ebr nur fd^äblid^ fein

fönnten. 'S>0(^ tDurbe ber ^iHntrag ber ^anbelgfammcr, ber ein

^ebürfnig für ba^ ©efe^ Verneinte, mit großer ^e5rl)eit abgelehnt.

(Erft im '^a'^vc 1892 fam eg 3U einer (äefe^tiorlage. 3"3^if<^^"

hatte ber 6d^ecft)erfebr in 3)eutfcf)Ianb eine er^eblic^e 3^^^^^^^

gewonnen unb ba^ "iBebürfniS einer gefe^Iid^en ^^egelung fic^ füf)[»

barer gemad^t. 5)ie ^anbelöfammer beriet am 5. ^ebruar 3unäd^ft

felbft, bann mit ben "^öertrctern ber '^Banfen unb einigen "©ed^fel»

mafiern über ben (Enttourf. ^m aügemeinen billigte man i^n,

tabelte aber t>ornef)mIid^ bie 3u geringe "^Berüätfid^tigung ber '5lug=

lanbfd^edfg. *2Iuf ©runb biefer (Erörterungen erftattete bie ^anbelS»

fammer im "^pril ein auSfübrlid^eg ©utadf)ten, in bem 3ablreid^e

*Jlbänberunggi)orfd^Iäge für ein3elne 'fünfte gemad)t tourben,

bie namentlid^ fid^ auf bie unge^inberte ^ufred;ter{)altung be§

(Sc^erföerfebrg mit bem '^luSIanbe erftredten; im allgemeinen tourbe

bemerft, ba^ toeniger ein umfangreid^eg @pe3ialgefe^ 3U empfeblen

fei, beffen ein3elnc "^Beftimmungen ben 6d)erft)erfebr in mand^er

'33e3ie^ung erfcbtoeren toürben, alS ein Oefe^, baS bzn ©d^ed

unter bie ^ebingungen ber betoä^rten „"iHIIgemeinen 5>eutfd^en

•^öed^felorbung" ftellte; babei tuerbe man aüerbingS auf bie bi^'^

f)erige <Stempelfrcif)eit beg <3d)cd^ 'Dzv^id)icn muffen; ein ^ijftempel

t>on 10 'ipfg. auf bzn <E>d)cd fei toobl 3U tragen. S>ag Oefe^ ift

bamalg nid^t 3ur (Sriebigung im 9leid^§tag gefommen.

'rRo<i) einmal b^t einige Sa^re barauf, im ga^re 1896, bei ben

*33erbanblungen über bie 9^et»ifion be§ §anbel§gefe^bud^§ bie

^anbelSfammer \\d) über bie gefe^Iid^e ^Regelung beg ©d^edtoefenS

geäußert unb ficb für bie öon poppen ftebt öorgefd^Iagene ^eft»

fe^ung ber HntDib erruflid^fcit beg (Sd)ecfS auSgefprod^en; fie be»

1
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antragtc aber, bic XtniDtberrufHd^fcit auf etue ^rift öon brcl

•SHonaten 3U befd^rän!en.

3;m 3at)re 1907 lag ein neuer (SnttDurf toor; mit geringen '5tug»

fteüungen [timmte bie ^anbelöfammer i^m 3U. ©runbfä^lic^ [tanb

fie no(^ immer auf bem 6tanbpun!t, ba^ gegenüber bem ©d^ecf»

tDefen ber ©iroübertDeifunggöerfef)r ba^ bei toeitem i)oEfommenere

^erfaf)ren für bie "iHuggleic^ung öon (Belbforberungen of)ne "tDer»

toenbung barer 3^^t""9^"iiit^I fei- ®ö aber ber allgemeineren

(Einführung beg ©iroDerfe^rS im übrigen 5>eutfd^Ianb eine 'iRei^e

fd^toer 3U übertoinbenbcr ^inberniffe entgegenftanben, l^ielt bie

^anbelgfammer aüerbingS ben ©runbgebanfen ber öorgefd^Iagenen

'iRegeiung be§ ©d^e(ft)erfef)rg für rid^tig; fie f)offte, ba% burö) bie

Einbürgerung beg [enteren auc^ ber aügemeineren (£infüf)rung beg

(Biroöerfc^rg in 5>eutf(^Ianb ber "^Soben Vorbereitet toerben iDürbe.

*3!Hel^reren ber t)on ber ^anbelSfammer geäußerten (£in3eItDünfd)e

iDurbe übrigeng in bem ©d^ecfgcfe^ öom 11. '2Här3 1908 9^ec^=

nung getragen.

Cagerfdöeine (Warrants) f)ai e^ in Hamburg fd^on öor

(Einführung be§ §anbelggefepud)§ gegeben; an Orber lautenbe

£agerfc^eine fonnten burd^ gnboffament übertragen toerben. ^ber

ba^ *23erfa^ren ber "^uöfteHung Don £agerfd^einen toar bod^ nod^

fe^r unenttoidelt; ber "JÜXanget an großen, einheitlich geleiteten

SQJarenbäufern, "^GDarennieberlagen unb 5)odfg öer^inberte bie aUge»

meine 'iBertoaltung unb '^öeitcrbilbung jener gefe^Iic^ 3ü)eifeIIoö

3uläffigen (Einrichtung. S[öieberF)oIt tourbe feit ©nbe ber 1850 er

Qabre bieg mit ^ebauern feftgefteüt; fo bei bzn "Beratungen über

bie "iHnlage ber (Bragbroo!=§äfen unb if)re 93erpad^tung unb über

bic ©ifenbal^nOerbinbungen mit i^nen, Voie aud) über bie Lagerung

öon (Betreibe; nod^ in iF)rem "Eintrage t)om 16. ^ai 1866 (ögl.

€>. 381), in bem bie (Eommer3beputation toegen ber befürd^teten

^rifiS um "^öorfd^üffe auf 'Bele^nung öon "^aren mittel^ fogenanntcr

^ammermanbate bat, toieg fie auf bcn *3Hangel eineS geregelten

i?agerfd^einft)ftem§ l)in. 5)ie toenigen SBeftimmungen beg ^anbelä»

gefepud^g boten 3tDar eine allgemeine red)tlid)e ©runblage, reid^ten

aber für bie Orbnung ber öin3elfragen, namentlid^ bei ftärferer

©nttoidlung beg 2ager^au§ü)efen§, nid^t aug.

(Er^eblid^ anberg geftaltete fid^ tDirtfd)aftlic^ unb rcd^tlid^ bk
ßager^augangelegen^eit, al§ %tfang ber 1870 er 3cil)re 3ugleid^ mit

neuen auggebel)nten ^aig ber §afen einen ftaatlic^en ^aifpeid^er



606 (Erörterung bcr '223arrantfragc 1882.

am ^aifcrfai erl;iclt. 3" i^rcm '^Berid^t öom 7. *3Hat 1874, in bem

ftc für bcn [taatlic^en betrieb bcg neuen ^aifpcic^erg eintrat,

äu{3crtc bie ^anbclgfaninier fid) einge^enb aud) über bie Cager»

fd;cine, bie bei bem (Spcid^cr 3ur 'i^ertocnbung fommen fönnten,

unb über bie ber "^iJerlDaltung be§ Speid^er^ auf3ucrlcgcnbc '^ZX"

pflid^tung I;infid^tlid; ber ^ugl)änbigung foldper (Empfangjd^eine;

fie betonte, ba^ [ic bie 2agcrfd;eine auf ^n^abcr bcn buvd) gtibofja»

ment übertragbaren r)or3ieI;e, fotoot;! ü)egen ber größeren Hmlaufg»

fäf)ig!cit alg aud^, toeil bie '33crlDaltung beg 6pcic^erg bei bem
5nf)abcrpapier jeber 2egitimationgprüfung überhoben fei.

S)ie *23erlDenbung öon £agerfd^einen naf)rn nun im Hamburger

*iBerfef)r er^eblid^ 3u; einige '5)3rii)atlager[)äufer förbcrten biefe (Snt=

tt>idlung ^^). ©iner gcfe^Iid)eu "Regelung, bie über bie '5Be[timmungcn

be^ §anbe(ggefe^bud^§ l^iuaugging, entbel^rte aber ba§ £ager»

j^augtoefen nod). 6d^on im Qal^re 1872 F)atte bie ^anbelgfammer

bie ^rage ber "^arrantg auf bem beutfc^en ^anbelStag 3ur ©r»

örterung bringen inollen; l^inter bringenbcren 'iMngelegeniieiten l^attc

fie bamalg 3urüdftc^en muffen, ©rft im 'i^a^xt 1882 gelangte fie

auf bem ^anbcl^tag infolge einer SHtannl^eimer %tregung 3ur

iöcrl^anblung; nameng ber§anbeI§fammertDarnte(;ierDr.^ürgen§

öor einer 1]lberftür3ung in biefer ^rage; unb ein '23ermittlung§»

antrag, ber fid^ eine '^uSbauuxiQ beg ^anbelSgefe^buc^ä in jener

'iRic^tung 3um 3^^^^ f^^tß» fcittb "iHnna^me.

0d^on bei biefer "Beratung l^atte Dr. ^ürgeng auf bie <Er=

fabrungen btttgetoiefen, bie Hamburg, baS infolge beg beöorftebenben

3oIIanfd)Iuffeg an bie (Errichtung großer £agerbäufer gel^e, hierbei

^infid^tlidb ber Sagcrfdbeine machen toerbe unb bie einer fpäteren

reid^^gefe^Iid^cn '^Regelung bienftbar gemad)t toerben fönnten.

ilinerbingg fc^ien für Hamburg mit bem "^Bau beg ^^^ei^afeng unb

feiner großartigen Sagerbäufer bie £agerfd^einfrage eine balbige

gefe^Iic^e Siegelung 3U forbern. '^zi bem großen Umfange, bcn

mit (Eröffnung biefer £agerf;äufer bie Lagerung prioater ®üter in

bzn Wägern einer ftaatlic^ fon3effionierten (äefcllfc^aft, ber „^rei»

I)afen=£agerbaug=©efenfcbaft", annebmcn mußte, toar eg 3unäd^ft

nottoenbig, bie ^rage 3U prüfen, ob bie bei ber "iyuSgabe Übertrag»

barer 2agerfd)eine burc^ jene ©efeüfd^aft in ^etrac^t fommenben

9led)t§fragen burcb bie (Befe^gebung geuügenb geregelt feien. 3)ie

§anbelgfammer beriet bi^^über febr eingebenb; fie Dcrneinte le^tere

^rage unb regte mittel^ ^ntrageg Oom 20. "iypril 1885 eine gefe^=

lic^e 'Siegelung beg ^agerfd^eintoefenS an. Entgegen bem bremifd^en
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(Scfe^, buvd) tocIc^cS ba§ fog. 3^ß^y<^^i"ft)[tcm (2agerfc^ctn unb
'Warrant) eingeführt toar, empfal^l bie ^anbelSfammer für Hamburg

baö (£mfd^cmfr)[tem; ber £agerfc^cin folltc btefelbe "^Bebeutung ^abzn

tote ein ^onnoffement. 5^1 ^oücmbcr beriet bie ^anbelöfammcr

über bie "iillngelegenbcit mit bem ©enatgfefretär "^loeloffg. 3)iefer

be3tt)eifelte ba^ "^ebürfniS einer gefc^Iic^cn 'iRegcIung; and) toar

eg nad) feiner *iHn[ic^t fe^r 3tt>eifeI5aft, ob ein l^amburgifc^eg ©efe^

bie Stt^off^^i^^t^t ^^r ^icr anggefteHten i?agerfd)eine im übrigen

©cntfc^lanb fanttionieren fönnte. 5)ie ^anbelgfammer toofite aber

nic^t nur bie ^^iboffabilität ber an Orber gcftellten b^niburgifc^en

£agerfc^cine feftgcftellt fe^en, fonbern fie tr»ünfd;te mit bem ©efe^e

eine ^larfteHimg in ber 9^i(^tung 3U errci(^en, ba^ mit ber llber»

gäbe be§ 2agerfc^einS eine "^efi^» unb ^igcntumgübertragung an

ber SQ5are auf einen ©ritten möglid) fei. 5)iGfe 3^rage toar burd)

ba§ §anbelggcfe^buc5 nii^t genügenb geregelt. Unb tr»a§ bie

Snboffabilität ber £agerfc^eine aud^ au^erl^alb §amburgg betraf,

fo t»ar fie aUerbingg tool^l 3tt>cifel^aft; boä) toar eg nac^ 'iHnfid)!

ber ^anbelSfammer bieg nid^t, toorauf eg ^au-ptfäd^Iid^ anfam, ba

ba^ eigentlid^e Hmlaufggebiet für bie 2agerfc^eine bod^ immer

Hamburg fein mu^te.

3n einer toeiteren Darlegung ber ^anbelgfammer Dom 24. 5)e=»

3ember 1885 tourben augfü^rlid) bie 'i^unfte, bie beim (Erlafe eineg

2agevfd^eingefe^eg t>om 6tanbpunft beö ^anbelgintercffeg i)or3üglid^

3U berüdfid^tigen töaren, vorgetragen; auf bie 'Jlugarbeitung eineg

©efe^enttourfg, 3U ber bie S)eputation für ^anbel unb ©d)iffabrt

fie aufgeforbert ^attc, fonnte fie fic^ nic^t eintaffen, ba bie jurifti=

fd)en fragen bod^ fompetenteren 3nftan3en üorbeI)a[tcn toerben

mußten. "^Huf ©runb biefeg "^HaterialS arbeitete bann bie 5)ebutation

einen (Bcfe^enttourf aug unb legte il^n bem 6enat oor. 5)od) blieb

Oorldufig bie (Bad)c nun liegen.

©ann tourbe in ber ^anbelSfammer bei ©elegen^eit ber '^Be»

ratung über ba§ »'^legulatio ber §amb. 5^reif)afen=£agerbaug=@e=

feflfd^aft für '33orfdf)uf^gefd^äfte gegen "iBcrpfänbung bei i^r lagernber

haaren unb ber barüber auggefteHten 2agerfdf)cine" an<^ bie

red^tlid^e unb fommer3ieß[e «Seite ber £agerfd;eine toieber einge^enb

erörtert, ^an fonnte ja barüber 3toeifeIf)aft fein, unb in ber

^anbelSfammer tourben fold^e 3ti)eifel laut, ob C2> rid^tig fei, jener

(5cfenfd)aft, bie £'agcrfd;eine auSftcEte, 3ugleid) baS 9led&t ber

^eoorfd^uffung 3U OcrIcif)cn unb bamit eine ^rt SHTonopoI für bie

'3Torbbeutfd)e ^an!, bie ber ©clbgeber toar, 3U fd^affen. 5)ie
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^anbelgfatntner cntfc^ieb [ic^ aber bod) in i^rcr *2He5r^cit bafür,

ia ein anbcveS 'iöXittel, bic ^eüorfc^uffung 3U geftalten, fic^ nic^t

fanb; boc^ betonte fie in it)rem ^eric^t öom 3. S)e3ember 1886,

ba^ biefeg SReguIatiü bcn ©rla§ eineg ^arrantgeje^e§ nic^t über»

flüjfig, fonbern fein ^ebürfnig nur nod) fübibarer mad^e.

Sn3tDifrf)en toar audS) im ^^öinnenlanbe bie "Betoegung für eine

reid^ggefe^Iid^e 9^egelung beg l^agerfd^eintoefenä toieber lebl^after

getDorben. ^ätte fid^ biefe "^Betoegung barauf befd)ränft, lebiglid^

eine ^larfteüung ber "^Bebeutung bcr "^arrantö baf)in an3uftreben,

ba^ i^rer Übergabe biefelben "^irfungen bei3umeffen toaren, toie

ber Übergabe ber "^öaren felbft, fo f)ätte bie ^anbelgfammer fic^

ber ^etoegung bereittoitlig angefd^Ioffen ober bod^ nid^tg gegen fie

cin3utDenben gcl^abt. 5)a man aber öielfad^ eine betaiflierte ®efe^«

gebung mit ^iJlnnal^me beS 3^eifd^einft)ftem§ forberte unb bean-

tragte, ber ©rla§ eineg fold^en 9^eid;ggefe^e§ aber bzn bamburgi»

jc^en Sntereffen burc^au§ toiberfprac^, fo regte am 27. Quli 1887

bie ^anbel^fammer öon neuem ben balbigen @rla^ eineg f)am»

burgifd^en "©arrantgefe^eg an; bamit toerbe man am bcften einem

bei ber l^errfd^cnben (Strömung im ^n^^in^e leidet möglid^en gefe^»

geberifd^en SÖTifegriff vorbeugen unb 3ugleid^ ber 'IReid^ggefe^gebung

eine gute ©runblage fd^affen.

hierüber fanben nun 'iöer^anblungen 3tDifd5en ben "^Bebörben

ftatt. 'SXamentlid^ bie ^vaQZ, ob bie '23efugnig 3ur '^HugfteHung

Don 2agerfd^einen mit ben im ©efe^ i^nen bei3ulegenben SSDir»

fungen eine aEgemeine fein ober auf ftaatlid^ autorifierte 'ülnftalten

bef(^ränft toerben follte, tourbe einge^enb erörtert. 2)ie ^anbelg»

fammer fpracb fic^ in ibrem "^ericb^ ^öm 21. "SToOember 1887

bal)in auS, „ba^ bie feit langer 3eit in Hamburg feftgetDur3eIte

llcber3eugung, ba^ im *23erfe^röleben bie "^Prüfung ber ^ertraueng»

tDürbigfeit ber "^Hitfontrabenten <Sad^e ber "^Bet^eingten fei unb

bon ibnen am 3Utreffenbften, ja allein 3utreffenb ausgeübt toerben

fönne, aud) je^t nod^ unb audb in biefem ^alle bie buv(i}auS

richtige ift"; ba^ ^on3effion§toefen lege ben ^ebörben eine be«

benfli(^e SBeranttoortlid^feit auf unb fd^affe überbieg ein SÖTonopoI,

ba§ ber ©nttoidlung beg ^anbelS nad^teilig fei. 5>ie ^anbelS»

fammer fprad^ fid^ beS^alb, namentlich audf auf ©runb eineö alten

bamburgifdben (Seroobnbeitgred^teg, für bie allgemeine '5Befugni§

ber 'JHugfteHung Don 'Warrants aug. *5nTit g^reube fonntc bie

^anbelgfammer feftfteüen, ba^ ber 0enat im toefentlid^en ibren

^nfcbauungen ficb anfd^Io§.
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3u einem l)aTnburgi[cl^en ©eje^ ift eg aber bo(^ nld^t gefommen,

oblDobl bte Vortage beg ©enatg an bie "^Bürgerjc^aft fertig toar.

gn Berlin f)atte man öon ber ^lbfi(^t ^amburgg, ein ^artifular«

gefe^ 5U erlafjen, gehört; unb man fd^eint einen '^öin! gegeben

3U ^ahcn, ba^ eine reirfiggefe^Iid^e Siegelung getDünfd^t toerbe unb

ein partifulareg ©efe^ nic^t opportun fei. gm Sommer 1889

forberte baS '5Reid^g|u[ti3amt 3ur ^bfenbung eineg Gac^Derftänbigen

3tDecfg Seilna^me an einer Beratung über bie reid^ggefe^Iic^e

'iRegelung beg ^ager^augtoefenS unb ber £agerf)au§papicre auf.

S)te ^anbelgfammer belegierte f)ier3U il^ren '23i3epräfe§ '3H e ft e r n.

5)ie ^onferen3 fanb am 29. bi§ 31. Oftober 1889 ftatt. 5)er ^am»

burgifd^e "iöertreter fanb l^ier Oelegenl^eit, in öerfd^iebenen toid^tigen

*t|3un!ten bie auf ber b^^burgifd^en "^rajig unb 'iHnfd^auung be=

rubenben (Brunbfä^e 3U betonen. (S§ toar toic^tig, ba^ toenigfteng

ber einfädle unb boppelte ©d^ein mit gleid^en ^ed^ten auSgeftattet

tourbe. 9Hebrere getoid^tige *58ebenfen aber, bie ber ©nttourf er»

toedte, veranlagten bie ^anbelSfammer nocb nad^träglic^ 3U einer

burd^ *2H e ft e r n an ben 0taat§fe!retär beg '3^eid^0jufti3amt§ ge=

brachten "iöorftellung, bie fic^ gegen mehrere *33orfcbriften beg (Snt=

tourfö rid^tete; fo gegen bie, ba% bem ^agerbalter, ber 2ager=

Papiere augfteüe, nic^t erlaubt fein foHte, '^Öaren einer ©attung,

mit beren Lagerung er fidb befaffe, getoerbgmä^ig für eigene ober

frcmbe 9^ecbnung 3U faufen ober 3U öerfaufen; ferner gegen bie

•iDorfd^rift ber obligatorifc^en Söerfid^erung ber bei bem ^agerbalter

gelagerten SCÖaren burd^ benfelben.

®g ift bann ein 'SleicbSgefe^ nic^t 3uftanbe gefommen; bie

Vertreter ber £anbtDirtf(^aft l)attcn grunbfä^lid^e Sebenfen im §in=

blirf auf bie burdb "^arrantg au^erorbentlidf) erleichterte ^rebit=

augnu^ung; ba anbererfeitg bie "iöcrbanblung t)on 1889 aud^

für bcn §anbel§ftanb nic^t all3ut>icl ©uteg ertoarten Iic§, tourbe

bamburgifd^erfeitg bie €>adfz aufgegeben. 3m neuen §anbelg=

gefe^budb § 424 tourben aber einige grunblegenbe STlormen auf»

gefteHt; fie tocic^en 3. S. oon bm öon ber ^anbelgfammer früber

vertretenen ^nfc^auungen ab; fo finb nunmebr nur bie 2agerfd^eine

ber ftaatlicb 3ur '^Hugftellung inboffabler 2agerfd^eine befonberS

ermäd^tigten '^Inftalten burdf) ^nboffament übertragbar. Qm all-

gemeinen entfpracb jebo^ biefe 'iRegelung beg ^anbelSgefepud^eg

ben ^ebürfniffen beö bcJtnburgifdben ^anbelgftanbeS.

®cf($t(^te ber Somtner3bet>utat{on u. ganbeläfamtner II 1. 39
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3)ie ^öllttcnorbnung t»on 1753 blieb mit if)rcn 3ufä^en

and) im 19. 3af)rf)unbcrt in ^raft. ©in ^ortfc^ritt in bcr "Sib»

tpicflung bcr ^anitcnpro3cjje toar cS aber, ba% bicfc, fotocit [ic

biSl^cr bcr ^ompctcn3 beg 6cnat§ untcrftanbcn, nun bem ^anbclg»

gcrid^t 3ugcir>icj'cn tourbcn. 5>amit toar ein alter SlBunfcl^ bcr

^aufmannfd^aft erfüHt (ögl. '^b. I, 6 204). 5)ic (Eommcr3bepu=

tation bctDaf)rtc iF)rcrjcit§ aud^ tDeiterf)in bem ^aüitentDcjcn öoIIeS

Sntcrcffc. ©ie erbat fic^ 3. "^B. im Saläre 1831 Dom ^anbclggcric^t

bie regelmäßige *3HitteiIung ber erfolgten ^aüiffcmente unb bcr

•SXamen bcr crtoäl^Itcn Kuratoren; ba^ ^anbcl^gcrid^t erfüllte biefen

5)ann gab ba§ Hntt>efcn, burd^ ba^ ein3elnc ©laubiger öor»

3uggti)eifc unb 3um ^Xac^tcilc ber ©efamtmaffc burc^ 5)cchingcn

begünftigt tourbcn ^^^ unb ba§ fc^on im 18. ^a^rl^unbcrt Oiclfac^

beflagt tourbe, im 5)c3cmbcr 1846 bcr ©ommcr3beputation ^nlafe,

fic^ an ben 6enat 3U toenben unb il^n um gefc^gcberifc^c Gc^rittc

gegen bicfc ^ißbräuc^e 3U bitten. 5>iefcr Antrag blieb unbeachtet.

3n bem (Enttourf beS „^amburgifc^cn ©riminalgcfe^buc^g" oom
Saläre 1849 f)at man aud^ bie S)ccfunggfragc neu 3U regeln ocr»

fuc^t; in bm *2HotiOcn tourben bie bcfte^enbcn ^ifeftdnbe ^in«

fic^tlid^ bcr S^ffioncn bei beOorftef)enbcn ^alliffcmcntcn treffcnb

gefd^ilbcrt. S)icfcr (Befe^enttourf tourbe aber fein ©efc^. ^13

bann jcbod^ toä^rcnb bcr ^rifig 1857 bcr 6cnat eine "^^crorbnung

toegcn 3cittDeiIiger ©infüf)rung eineg '^Jlbminiftrationgtjcrfa^rcng im

^atle Oon 3<i'^^""9^f"^P^"fioncn beantragte, l^ob er alS ©runb

bafür befonberg bie '^Tottoenbigfcit l^eroor, „bie Waffen auf ba^

toirtfamftc gegen übereilte '3Ha§regeIn unb 6onberbcrfungcn ein»

3clncr ©laubiger 3U fd^ü^en". W.S bicfc '33erorbnung mit bem
31. *2IIär3 1858 toicbcr außer ^raft gefegt unb nun bem Hntoefen

bcr 5)cdfungcn oon neuem Sür unb Sor geöffnet tourbe, toicbcr»

^oltc mittclft Antrages oom 30. *iHpriI bie (£ommcr3beputation i^r

©efuc^ oom 3aF)rc 1846; ol^nc ben "iJlbfc^Iuß bcr '23er^anblungcn

über baS bcutfd^c ^anbelSgcfcpud^ ab3utoartcn, möge ber (Senat

3unäd)ft eine prooiforifd^c, IcgiSIatioe 'SHaßrcgcI gegen jcneS lln«

toefen herbeiführen. (ES fam aber nid^t ba3u.

3n einer anberen, aud^ ba^ ^onfurSred^t nal^c bcrü^rcnben

^rage, bcr SBcfcitigung ber 6c^ulb^aft, über bie fic^ im 3aF)rc 1868

bie §anbcigfammcr 3U äußern l^atte, fprac^ fie fic^ entf(Rieben für

bie ^uf^ebung ber 6d^ulb^aft au8, namcntlid^ toegcn bcr burd^

bie *2HögIicf)feit bicfcS ©jefutiümittelg bcförbertcn ungerechtfertigten
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^rcbitgeit>äf)ruttg ; bod^ empfahl fic auf jeben ^aU bic ^ctbcl^altung

beg proüiforifd^cn '^cr\onalavrc\k§ namcntlxd) 3U bcm ^'mcdf um
bei Hnpfaubbarfeü beg 6ci^uIbnerS bicfen 3ur 5nyoIt)en3erfIärung

unb "iHbftattung beg OffcnbarungSeibcg 3U Dcranlaffcn; au<i) muffe bic

burd^ geric^tlid^en ^efc^Iufe 3U öerfügenbe 3iöilf)aft alg ©id^crimgg-

ma^regel beibehalten toerben, toenn bem (Bericht glaubl^aft nad^=

getDiefen icerbe, ba% ein ©c^ulbner im begriff ftel^e, fein 3)omi3U

nad^ bem "iUuglanbe 3U üerlegen, o^ne 3Ui)or liquibe ^orberungen

l^iefiger ©laubiger befriebigt 3U f)aben.

''^uf ben beutfc^en ^anbelStagen ift ferner toieberJ^oIt über ein

beutfc^eg ^onfurgred^t t>erf)anbelt toorben. *3To(^ e^e bann bie

SReid^gfonfurSorbnung 3uftanbe fam, tourbe 3unäc^ft im ^nnbz^»

fan3leramt ber „öntourf für ein "iöergleic^güerfa^ren 3ur "iHbtDenbung

beg ®emeinfc^ulbt>erfaf)reng" aufgearbeitet. Hber biefen ©nttourf

erging fid^ ein auSfül^rlic^eg ©utacf)ten ber ^anbelöfammer öom
24. '33Iär3 1871. ©ie betonte i)icx bie au^erorbentlidfien praftifd^en

'23or3üge, bie bei faufmännifd^en 5nfoIüen3en ba^ ^fforböerfa^ren

bor bem förmlid^en ^onfurg l^abe, unb erfannte eg banfbar an, ba^

man in bem oorliegenben (SnttDurf ben ^ünfd^en unb '^Bebürfniffen

beö ^anbelöftanbeS burd^ bie (Einführung eineg gerid)tlid^en Söer»

gleid^Süerfa^reng au§erf)alb beg ^onfurfeg entgegengefommen toar.

6ie machte aber aufmerffam auf öerfc^iebene ^eftimmungen be§ @nt»

iourfg, bie geeignet toaren, jene 'iöorteile beg gerid^tlic^en '23ergleic^ä=

üerfal^reng toieber auf3ul^eben; fo bie "iBorfc^rift ber einftimmigen ^tn»

na^me be§ SBergleid^ö feiteng fämtlid^er ©laubiger; bie toeitere, ba^

ber ©d^ulbner im ^efi^ unb ber "iBertDaltung feineg Vermögens

tüä^renb ber S)auer be§ '23erglei(i)gt)erfal5ren§ Oerbleiben foße, u.a. m.

^ur toenn biefe unb anbere "^Beftimmungen abgeänbert toürben,

fonnte bie §anbelg!ammer bem ©efe^ praftifd^en '^ert 3uerfennen.

3)iefer „enttourf" ift bann fallen gelaffen; unb in ber 'iReid^g«

fonfur^orbnung oon 1877 ^at man bm '^'üoanQ§\)cxQhi(^ mit

binbenbcr ^raft für bie '2Hinberf)eit ber ©laubiger eingefüf)rt; ba2

bem ^onfurS t)orau§gel)enbe 'Jöergleic^göerfal^ren tourbe oertoorfen.

SlÖeiter l)at bann im '^af)vc 1894 fid^ bie ^anbelöfammer über

bie bamalg öom 9^eic^§tag geplante 'iHbänberung ber ^onfurS»

orbnung augge^prod^en. 6ie oerneinte in i^rem ©utad^ten bie

^Xottoenbigfeit einer *5ReOifion unb fa^ überbieg in ber '^xty toie

man biefe oorne^men tooHte, nid^t ben rid^tigen Slöeg 3ur 'iHb^ilfe

cfwa öor^anbener llbelftänbe. 60 befämpfte fie bie obligatorifd)e

(Einfe^ung beg ©läubigerauSfc^uffeg unb bie ©rtoeiterung ber

39*
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*^fnci^tcn bcgjelben; ferner bic ©infül^rung ber „liberfd^ulbuttg"

alö (örunb für bie ^onfiirgeröffnung aucf) bei pl)t)fifd)en ^erfonen;

blc Grfd^tDerung unb '^Befd^ränfung be^ 3^^"9^^ßr9l^i<^^J ^i^

'^Befd^räntiing ber perfönltd)en 9^e(^te beö Oemeinfd^ulbnerö.

S)icfe 9^ci)ifion unterblieb bamalS freilid^, toiirbe aber toieber

aufgenommen bei (5elegen|)eit ber @infüf)rung be§ *33ürgerlid^en

©efepuc^g. "üluc^ l^ier iDieber \)at bie ^anbelgfammer im 'i^af)r

1897 if)re 6ttmme bagegen erl^oben, ba% bem ^onfurggerid^t 3ur

^flic^t gemacht ipcrbe, einen ^"iDanQStterQhi&f auf *illntrag cineS

©läubigerS 3U öertoerfen, toenn ber Oemeinfd^ulbner infolge feinet

^erf)altenö ber ©etoäl^rung ber Vorteile be§ "^öergleid^g untoürbig

erfd^eine. Qn bie neue 'iReid)gfonfurgorbnung fanb bann biefe

^orfd^rift feine ^ufna^me.

"^öom ©ecfrad^trcd^t ioar e§ üor3ügIic^ bie ^rage ber

^onnoffementSflaufeln unb bie ber Haftung beg 'iReeberg aug bem
^rad^töertrag, bei beren '^Regelung bie ^anbelgfammer in toeitem

Umfange tätig getoefen i[t. Qn biefen beiben, nal^e mit einanber t)er=

loanbten fragen ftanben bie Qntereffen ber 9leeberei, beg ©jportg,

ber 6pebition, ber '^Jerfici^erung balb 3ufammen, balb feinblid^ fid^

gegenüber; anbererfeitg ftanben bie ^orberungen biefer ü)irtfc^aft=

lid)cn Sntereffen öielfac^ im '^Diberfpruc^ mit getoiffen alten SRec^tg»

t)rin3ipien. *5öir toerben fe^en, toic nac^ langem Kampfe fc^Iiefelid^

eine ©inigung erfolgte unb ^toar im toefentlic^en burc^ ein ^om=
promi§ ber brei l^auptbeteiligten 3"tereffenten: ber 'iReeberci, be^

"2Darenau§ful^rl^anbeIg, ber "^Berfic^erung.

©c^on im '^a^vc 1876 äußerte firf) bie ^anbel^fammer infolge

einer ^ef(^tDerbe, bie bie ^irma Xlf)lmann & So. über öon

einigen S)ampff(^iffaf)rt§gefenfc^aften eingcfül^rte mono))oIiftifd^e

^onnoffementSftaufeln an fie gerichtet l^atte, einge^enb über biefen

©egcnftanb. 3)ie ^anbelSfammer teilte öoüfommen baS Urteil

über bie aügemeine ^ertoerflic^feit folc^er ^laufeln, über bie aud)

an anbern Orten, namentlid^ in (Englanb, geflagt tourbe. ©ie toieg

F)in auf bie neuerbingg in "illufnal^me fommenben "iöerfid^erungen

gegen ©efal^ren, öon benen ber ©d^iffer fid^ frei3eid^ne, unb ba%

bm(i) folc^e '53erfi(^erungen bie ^aufleute in ben ^ffefurabeuren

*i8unbeggenoffen er{)ielten, ba beibe ein gemeinfameg S^tereffe

baran l^ätten, ba^ bie 5rei3eid^nungen in bcn ^onnoffementen nic^t

ing ©ren3enIofe fic^ augbe^nten. 5)ie ^anbelSfammer fteßte eg
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vorläufig baf){n, ob bie in btcfcr 'iRid^tung bcmcrfbarcn '58eftrebungcn

ber 'JBcrfid^ßrungggefenfci^aftcn ^luSfid^t auf (Erfolg hätten, ober ob

fd^Iicfelid^ baS toic^tige ^^01131)) ber ^rei^eit bcr ^ontrafte für bzn

^rad^tfontraft ber 5)ampffc^iffa^rtggcfeIIfc^aften burd^ ein ^uS«
na^megefe^ in ä^nlic^er "^öeife burd^brod^en ioerben tnüffc, toie

eö für ben (Sifenba^nfrad^tfontraft bereite burd^broc^en fei, unb
burd^ ein ©efe^ getoiffe 5rei3eic^nungen überl^aupt un3uläffig unb
nid^tig erflärt toerbcn toürben. 'iöorläufig F)ielt bic ^anbelöfammer

für einen fold^en Eingriff, „toenn er and) Oieüeid^t fc^Iie^Iid^

not^toenbig unb bem ©eredbtigfeitggefü^I entfprec^enb befunben

toerben toirb", bie ^dt nod) nic^t gefommen; and) fei feine '^n«

regung je^t, too bie "^leeberei fic^ of)ne^in in gebrürfter ^age

bcfinbe, nic^t 3U empfehlen. 35i^^rfßit^ einen öinflu^ auf bic

'iReebereien geltenb 3U mad^en, um fie 3U einer 'iEnberung il^rer

an \id) ja gefe^mäfeigen ©efc^äft^prajig 3U betoegen, lehnte bie

§anbelgfantmer ah; fie empfa^ ber flagenben 8pebition§firma,

bie ^auptfä(^Iid^ften '^Berlaber, namentlid^ aber bie (Spebiteure 3U

einer binbenben ©rflärung barüber 3U oeranlaffen, ba^ fie getoiffen

^onnoffementgflaufeln biefer ^rt fid^ fünftig nid^t me^r untertoerfen

tDürben; erft auf ©runb einer fold^en "^Jerbinbung erfc^eine cg

ntöglid^, bie fraglid^en 2^rangportanftaIten 3ur ^a^^altung in ber

einfeitigen '^lu^übung ber i^nen 3ufteF)enben ^^ei^eit beg ^ontrafteig

3U betoegen.

(Eg mufe baF)ingeftent bleiben, toaS l^ierauf erfolgt ift; Magen
finb längere ^zit ^inburd^ nic^t an bie ^anbelgfammer gelangt.

Sn ein3elnen fallen mad^te fie too^I and) bie Qntereffenten auf

bie unOermelblic^en folgen folc^en ^erfa^renS aufmerffam; fo

toieS fie im §erbft 1881 bie „5TeberI. 0toomboot=^aatfd^appij''

in "iHmfterbam, bie mit Hamburg einen regelmäßigen "iöerfel^r inne»

^ielt, auf bie ^ebingungen i^rer ^onnoffemente l^in, bie geeignet

feien, ben '33erfe{)r oon biefer i?inie ab" unb ben englifd^en S?inien

3U3UtDenben.

5)ann tourbe im ga^re 1885 infolge einer *iHnregung ber

^Iteften ber ^aufmannfc^aft 3U Berlin Oom ^anbelgtag eine

©nqucte über bie ^rage ber ^onnoffementöflaufeln im (Seeöerfel^r

Vorgenommen, ©ie ^anbelgfammer betonte in iF)rem ©d^reiben

an ba^ 'iPräfibium beg ^anbelStagg 00m 4. Saiai 1885, ba^

toenigftenS bie F)amburgifd^en 6eeOerfid^erungggefeüfd^aften alle

folgen ber btn 9^eeber befreienben ^laufeln auf fid^ näf)men, fo»

ba^ biefe ^(aufeln für bie beutfd^en £abungScigner nur in fotoeit
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^ebcutung F)ättcn, alB ber €>ä)abm an [td^ ntd^t unter bie ^er=

fic^crung ^aUc; bagcgcn liege in (Snglanb infolge anberg gearteter

9vcd^tSt)erpItniffe bie ^ragc öiel ^dfitoieriger. 5>ie ^anbelgfammer

empfal^I bie (Sinfül^rung eineS cinfieitlid^en, beibcn Seilen gerecht

tDcrbcnben ^onnoffementg; 3unäd^[t möge ber ^anbelgtag eine

5tommiffion einfc^en; fomme biefe 3U einem geeigneten (£rgebni§,

ba§ t)om ^anbel^tag angenommen toerbe, jo fomme man toeiter

am 3tDe(fmäfeig[ten 3um 3^^^ burd^ eine (gintoirfung auf bie

„Association for the reform and codification of the law of

nations", bereu fog. £iOerpooIer ^onnoffement fd^on je^t im all»

gemeinen ba^ "^tid^tige treffe.

5)ie 'iHngeIege{)eit tourbe 3unäd^ft auf ber 13. „ S)elegierten«

fonferen3 öon ^anbelSpIä^en norbbcutfd^er (Seegegenben", bie am
2. 5uli 1885 in 5)an3ig [tattfanb, beraten; 2aci§i oertrat l^ier in

bicfer 0ac^e bie ^anbelgfammer; fein "i^orfd^Iag, bie ^onferen3

möge il^ren *3HitgIiebern bie "^Beteiligung an ber im "JHuguft in ^am»
bürg ftattfinbenben ^erfammlung ber oben genannten Association

im ^inblirf auf bie S^rage ber ^onnoffementöflaufeln empfehlen,

fanb "iUnnal^me.

•JUuf biefer ^erfammlung ift bann eingel^enb l^ierüber hevaizn

tDorben; fid^erlid^ toar l^ier ba^ fad^öerftänbigfte 3^orum, ba^ man
fid^ benfen fonnte. ^ber aud^ bie ^anbelgfammer bot i^r etioag.

5br 'SHitglieb ^f)Ierg ^atte „Rules, concerning of lading" au^^

gearbeitet; mit geringen iSnberungen tourben fie oon ber ^anbelS»

fammer angenommen unb ber „Association" alS „Rules, proposed

by the Hamburg Chamber of commerce concerning bills of

lading" oorgelegt. S)iefe Vorlage bilbete bie (Srunblage ber

Beratung ber „Association" über biefen ©egenftanb; mit geringen

SÜnberungen nabm fie bie 'Jöorlage an; gerabe in ber Hauptfrage

aber, ber Negligenceflaufel befd^Io^ eine *3He^rf)eit, ben SReeber

alg beranttoortlid^ für ^el^ler unb ^ad^Iäfflgfeit feiner 2tutc 3U

erflären unb nur für error of judgment bie *23eranttDortIid^feit auS»

3ufc^Iie§en. S^fotge biefeg "^Befd^Iuffeg erflärten bie 'SJertretcr ber

^anbelgfammer, '5H b I ß r g unb 2 a e i § 3 , ba% fie unter folc^en

Hmftänben bie "^^uleg nid^t 3ur 'iHnnabme empfel^Ien fönnten.

S)amit toar bie ^onferen3 für biefen ©egenftanb i^rer '^Beratung

erfolglos oerlaufen; £aeig3 erüärte augbrüdtlic^, ba% bie ^luleS^

toie fie angenommen, praftifd^ nid^t Ocrmenbbar feien.

©0 gab eg je^t „Hamburger ^Regeln*, bie öon Hamburg felbft

— '3leebern unb 'iHffefurabeuren — nic^t anerkannt tourbcn. "^ud^
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auf bcm im 6eptcntbcr 1885 in ^nttocrpcn ftattfinbcnben „Sntcr»

nationalen (Eongrefe für ^anbelgrecf)t" fanb bie ftreitige ^rage

noc^ feine befriebigenbe 2öfung, toenn auc^ bie Haftpflicht ber

9^eeber um ein ioentgeg eingefd^ränft tourbe; Dr. ©ütfd^öio

nal^m an bem ^ongrefe al§ 93ertreter ber ^anbelSfammer teil.

STun einigten fid^ aber 3unäd^[t bie Hamburger unb "Bremer

SReeber im ^vü^a\)Y 1886 auf gemeinfame 9^egeln für ein S)ampfer"

fonnoffement; unb bie beiberfeitigcn ^anbelSfammern traten biefer

Einigung bei unb forberten in ©emeinfd^aft mit bcn ^^eeberOereinen

burd^ ein 'iRunbfc^reiben oom SÖtai 1886 bie übrigen beutfc^en

unb biete aufeerbeutfd^e Korporationen auf, bie öinfül^rung biefer

Konnoffementgformulare nac^ SÖIöglic^feit $u förbern. S)ie meiften

"iMntioorten toaren 3uftimmenb; unb aud^ Oon benjenigen, bU bem

Formular gan3 ober 3um Seil nic^t 3uftimmten, tourbe bagfelbe

boc^ al§ ein bebeutfamer ^ortfd^ritt in ber ©ntioidflung 3um ein»

^eitlid^en fonnoffement be3eid^net.

^uf ber 14. S)eIegiertenfonferen3 oon ^anbelgplä^en norb»

beutfd^er (Seegegenben, bie am 30. ^Üobember 1886 in Berlin

ftattfanb, traten "3lf)Ierg, 2aeig3 unb Dr. (Bütfd^oto toarm für

ba§ Hamburg»Bremer fonnoffement ein; eg tourbe eine 'iRefolution

gefaxt, bie anerkannte, ba% jeneg fonnoffement „in feinen ©runb»

3ügen aUcn in ^rage fommenben gntereffen in billiger SCDeife

9^ec^nung trägt".

5)ag Hamburg=Bremer fonnoffement ift bann Oon einer ^n3a]^I

beutfd^er 9^eebereien eingefül^rt toorben; nur ein3etne l^ielten fid^

noc^ 3urü(f ; fo bie £übeder, bie erft im Sa^re 1901 ba§ Konnoffe«

ment einführten.

Sro^ biefer Bereinl^eittid^ung toar bie ^anbel^fammer ber ©in*

füf)rung allgemein anerfannter Konnoffement^formutare nad^ toie

Oor burd)aug nic^t abgeneigt; unb i^r 5>elegierter ^^lerS ftimmte

beg^alb bzn im '^a^xc 1893 auf ber £onboner Sagung ber

„^Iffociation" befd^Ioffenen „Ruies of affreightment" 3U; folange

aber nid^t feftftanb, ba% biefe toirflic^ in größerem Umfange oon

bzn englifd^en "^leebcrn angenommen tourben, trug bie ^anbelg»

fammer Bebenfen, in bem ^amburg^Bremer Formular auf fie 3U

Oertoeifen, toie man baS oon £iOerpooI au§ angeregt ^atte.

^{^ ferner im ga^re 1898 bie §amburg»*iHmerifa £inie für

i^ren oftafiatifd^en 5)ienft beutfd^e Konnoffementgformulare einführte,

befragte fie auc^ bie ^anbelSfammer, ob fie gegen öin3el^eiten

berfelben Bebenfen l)dbc, 5)ie ^anbelSfammer prüfte bie i^r ge«
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ma(i)tc ^orlaQc unb DcrF)anbcItc bcö^alb au(i) mit bcr ^anbcIS»

fammer in '33rcmett, ba c§ auf eine einl^eitlid^e ^örnt ^icr fel^r

anfam; für bie auf bcn fubijentioniertcn 3)antpfern benu^ten ^on=

noffcmentgformulare beburfte e§ überbieS einer Genehmigung ber

'iReid^öregierung. Solan erreid^te eine öollftänbige llbereinftimmung.

3)a§ bie ^onnoffemente je^t in beutfd^er unb nid^t in einer

fremben ©prac^e abgefaßt tourben, cntfprad^ einem fd^on 1891 toom

'3^eic^Sfan3ler geäußerten "^Bunfc^. ©otoeit eS in iF)rer SÖIad^t toar,

^at auc^ toeiterl^in bie ^anbelöfammer öerfuc^t, biefem 'JDunfd^e

bei bcn l^amburgifc^en 'iReebereien ^olgeleiftung 3U öerfd^affen.

*^u(^ bie fonftigen (£in3elf)eiten ber ^onnojfemente f)ahzn bie

^anbelSfammer öielfad^ befd^dftigt. ©0 \pYad) fie fic^ im 3^^^^

1891 grunbfä^Iidf) gegen bie *iHufnal^me einer toeiteren "^^eftimmung

aug, burd) toeld^e bie betrügerifd^e S)DppeIbegebung öon ^onnoffe»

menten öerl^inbert toerben foHte; fie l^ielt bie betreffenbe '^Beftimmung

ber ^amburg=^remer 5tonnoffemente für au§rei(^enb unb toiberriet

bie t>on '^nttoerpen empfoF)Iene Sßefd^ränfung ber 3^1^^ ^^r über»

tragbaren £abefd^eine. 3" me^rfac^en Äußerungen l^at ferner bie

^rage ber Ilnter3cid^nung ber ^onnoffemente anftatt ber allgemein

üblid^en 'iMbftempelung, an ber bie 'iReebereien feftf)ielten, ber ^an=

beigfammer 'Jllnlaß gegeben.

llber bie ^tuSIegung ber ^amburg=^remer ^onnoffemente toie

aud) über 6pe3ialflaufeln ^at bie ^anbelSfammer in 3al^Ireid^en

fällen "illuSfünfte 3U erteilen geF)abt; fie ^at fid^ reblic^ bemüht,

bie of)ne 3ii'^if^I befte^enben SSIißbräuc^e binfic^tlid^ bcr ^laufeln,

foti)of)I in ber 6ee= toie ^innenfc^iffal^rt möglic^ft 3U befeitigen,

^atte aber nid^t öiel (Srfolg babei.

S>aS in ben ^onnoffementgflaufeln fid^ auSbrüdenbe ^eftrebcn

ber 'iReeber, bie gefe^Iid^e Haftpflicht immer mel^r ein3ufd^rän!en,

machte fid^ ftetg toieber bemerfbar.

^ann gaben bie 'illffefurabeure bcn *JHnftoß 3U einem neuen

^erfud^, bicfen Hbelftanb 3U befeitigen. f^m '^a\)tc 1900 befd^Ioß

ber in "^ariS tagenbe 3"temationaIe Kongreß ber ©ee= unb

SranSportöerfid^erer, gegen bie ungetDi)l^n[id^e 'iyugbef)nung ber

^laufeln i)or3ugeF)en unb nur fold^e an3uerfennen, bie eine ^e»

freiung ber 'iReeber für nautifd^e SJ3erf(^uIben ber ©d^iffSmann»

fc^aft auSfprec^en, bcn vertragsmäßigen ^ugfc^Iuß ber Haftung

für ein abminiftratiöeS "Jöerfd^ulben F)ingegen für un3uläffig 3U

erflären. 5)ag entfprad^ bem burc^ bie fog. Harter Act für bie

bereinigten ©taaten fc^on getroffenen ^ec^t§3uftanb. 3m ©cp*
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tctnber 1901 machten bie Hamburger ^Iffcfurabcurc bcr ^anbcIS»

famtncr \)icvr)on Mitteilung, ba bie *23crfici^erunggpoIicen, bie unter

MitiDirfung ber ^anbelSfammer enttoorfen toaren nnb i^re ©e»

nel^migung erhalten F)atten, geänbert toerben mußten; in il^rem

bamaligen SQ)ortIaut liefen fie eine unbegren3te ^ugbef)nung ber

^onnoffementgflaufeln 3U.

3nfoIgebeffen tourbe bie ^rage ber ^laufeln unb einer ettoaigen

^efd^ränfung ber '23ertraggfreil^eit ber "iReeber eingel^enb ertoogen;

am 4. "iMpril 1902 fanb in Hamburg eine Beratung öon S)elegierten

ber brei ^an^eatifc^en ^anbel^fammern [tatt; and; ber ©eneral»

bireftor Hlrid^ Dom internationalen Srangport='23er[icf)erungg=

^erbanb in ''Berlin nal^m baran teil; man befc^Io§, in gemeinsamer

(Eingabe bie 'iReid^gregierung 5U erfud^en, bie Qnitiatiüe 3U einer

internationalen 93ereinbarung 3U ergreifen, nad^ ber bie Vertrags»

frei^eit im 6inne ber Harter Act unb ber §amburg»'Bremer

^onnofjemente befc^ränft toerbe. ©egen ein gefe^geberif(^e§ ^or»

gelten unb bcn Eingriff in bie ^ertrag^freil^eit beftanben ja getoife

mancherlei ^ebenfen, 3umal bie beutfd^en '^Reebereien im allgemeinen

feine unbilligen ^laufeln Ratten, fonbern ba^ namentlich bei au^«

toärtigen '^Reebereicn ber ^all loar; mit biefen mußten aber bie

beutjd)en ^aufleute aud^ öerlaben; be§F)aIb jc^ien aüerbingg eine

internationale 93ereinbarung ber oorgefd^riebene '^eg.

5>ie aug biefer Beratung hervorgegangene ©enffc^rift 00m

Quni 1902, bie t)on ben brei ^anfeatifd^en ^anbelöfammern unter»

3eic^net toar, unb ben Sitel trug „5)ie Haftung ber 'iR^eber aug

bem ^rac^toertrage" tourbe an [amtliche beuty(^e unb 3a{)Ireic^e

auswärtige ^anbelöfammern unb fonftige toirtfc^aftlic^e Corpora»

tionen gefaubt.^^) '^n ber 3)enfjc^rift tourbe eine internationale

9^egelung beS in 9^ebe fte^enben ©runbfa^eS im ^Infd^Iufe an ben

§ 606 beg ^anbelggefe^buc^g unb an bie London Rules of

Affreightment öon 1893 oorgefdalagen; barnad^ follte ber ^er=

frad^ter für ben 6c^aben haften, ber burd^ ^erluft ober ^efd^äbi»

gung entfielet, e§ fei benn, ba% ber "SJerluft ober bie "iBefd^äbigung

auf einem *23erfd^ulben ^infidf)tlid^ ber ^ü^riittg "^^^ ^^^ Betriebes

beS 6c^iffeg, einer "^^araterie ober auf Hmftänben beruhe, bie

burd^ bie (Sorgfalt eineS orbentlid^en ^rad^tfüJ^rerS nid^t abge=

loenbet loerben fonnten; ^ertraggbeftimmungen, bie bie Haftung

beg "Jöerfrac^terg für orbnunggmä^ige ^ürforge für bie ©eetüc^tig»

feit, gehörige ^uSrüftung, Bemannung unb "iöerproOiantierung beg

6c^iffg, fotoie für orbnungSmä^ige Empfangnahme, 6tauung, ^e=
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F)anb[ung, '^Bctoad^ung unb *51blicfcrurtg ber ©üter aufhoben ober

bcfd^ränften, folltcn nid^ttg fein.

S^icfcr '23orfc^Iag bebeutete für bie 9^eeber insofern eine (Sr-

leid^terung, al§ [ie i^nen bie [tet§ brüdfcnb em))funbene Haftung

für nautifd^eS ^erfd^ulben abnahm, toä^renb bie SBefc^ränfung

bcr '23ertrag§freif)eit I^infic^tlid^ beg !ommer3ieIIen *23erfci^ulbeng

fein Opfer für bie billig benfenbcn ^veebereien toar, ha infolge ber

unbefd^ränften "iDertraggfreil^eit eine ilIot)aIe ^onfurren3 entftanb

unb ferner bie fuboentionierten S)ampferlinien, beren 'i^erfrad^tungS»

bebingungen ber ©ene^migung beg '^ddß unterlagen, bie !om«

mer3ielle Haftung fc^on l^atten übernehmen muffen, ^ür bie Srang»

portüerfieserer bebeutete hingegen bie 1ibernaf)me be§ nautifd^en

^erfd^ulbeng ein mit ber *2Xatur ber '23erfid^erung 3U OereinigenbeS

^tififo, tod^renb bie llbernaFjme be§ SRififo für !ommer3ieIIe§ ^Jer»

fd^ulben jenfeitg if)rer "iMufgabe lag. (Enblid^ fonnte ben ^efrad^tern

ber ^anfeatifd^e "töorfd^Iag nur tDillfommen fein, ba er i^nen burd^

bie "latöglid^feit, bie (Erfa^pfUc^t auf bie "S^erfid^erung ab3utDäl3en,

bie fefte ©runblage für eine faufmännifd^e ^alfulation fid^erte.

S)ie meiften beutfd)en ^anbelSfammern ftimmten beS^alb audö

ber ^anfeatifc^en '^Huregung 3U; auc^ au§tänbifd)e gaben i^re

Billigung 3U crfennen.

gn ber 'JöoIIoerfammlung beg ^anbelgtagS im '2Här3 1903

tDurbe über biefelbe ^rage oerl^anbelt. Dr. (5 ü t f d^ to öertrat

l^ier bie Senben3 ber ^anfeatifd^en S)en!fd^rift; unb ber ^anbelS»

tag fprad^ ftd^ für bie internationale 'iKegelung be§ 6eefrad^tred^tg

auS, buvd} bie getoiffe OertragSmäfeige ^efd^ränfungen be§ 'iReeberg

für nid^tig erfidrt tourben, toäl^renb anbererfeitS ber 'iReeber oon

ber Haftung für "iöerfc^ulben l^infic^tlid^ ber ^üF)rung unb be8

Betriebs beg ©c^iffeg befreit toerben foütc. ©benfo empfal;! auf

feiner '23erfammlung im 5)e3ember 1902 ber „5)eutfd^e "Jöerein für

^erfi(^erung§='!lÖiffcnfc^aft" nac^ einem ^Referat Dr. ©ütfd^otoS
biefelbe ^rt ber '5^egelung, nad^bem fd^on im Oftober ber „Congres

des Chargeurs fran^ais" in SaiarfeiHe einen ä^nUd^en "^Befd^Iufe

gefaxt l^atte.

Hngetoö^nlid^eS ^uffe^en l^atte bie ^anfeatifd^e S)enffc^rift

namentlid^ in bcn norbifd^en ^aufmanng» unb '25erfid^erung§freifen

erregt. 3m 6eptember 1903 fanb aug biefem '3ln[a§ in ^openl^agen

eine ^erfammlung ffanbinaoifc^er ^aufleute ftatt. *iHud^ bie

^anbelSfammer toar ba3u eingelaben; fie nal^m biefe ©inlabung

an unb entfanbte '^D^oermann, 'ipontoppiban unb Dr.
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© ü t f c^ tt». £e^tercr fc^te ^icr in einer 'iRebe bie SBebeutung

ber gan3en ©ad^e nodf) nä^er au^einanber. 5)a§ ©rgebnig toar

eine ^efolution, bie fid^ im ©inne ber J^anjeatifd^en S)en!fd^rift für

ein gemeinjameg ^onnoffement für bie norbifc^en "iReic^e auSfprad^.

•iJJon ber ^anbelgfammer toar ber gan3en ^ei»egung eine nod^

über bie ^rage ber Haftung ber ^eeber für ba§ 93erfc5ulben i^rer

"ilngefteEten im 5ra(^tt>ertrage ^inauSge^enbe '^Bebeutung baburc^

gegeben, ba^ fie mit ber "^Befeitigung jener ^aftnng and^ ber

*35efeitigung ber ^aftnng ber 'IReeber für t)on i^ren ^ngeftellten öer=

fc^ulbete ^oHifionen bie *5öege 3U ebnen l^offte. ^n ber 5>enffc^rift

t)on 1902 toar freiUd^ 3unäc^ft bie ^efd^ränfnng ber internationalen

Einigung auf bcn einen Spunft ber 9^eeberl^aftung fd;arf betont,

toeil man bamit bie (Erreichung beS 3^^^^ 3" erleichtern hoffte.

(Später ift aber t»on ber ^anbclgfammer and) bie ^rage ber Haftung

für ^oüifionen in ber ^lic^tung öerfolgt, ba% burd) internationale^

^bfommen bie ^efeitigung ber Haftung beö SReeberg für ^oüifionen

auggefprod^en toerben möge.

3unäc^ft ^anbelte e§ fid^ aber nur um bie 5)urd5fül^rung ber

in ber „©enffc^rift" angegebenen 'ßkk. 5)em Bmat toar fie t)on

ber ^anbelöfammer überreid^t toorben; er empfabt bie 'inngelegenf)eit

bem '3leic^§!an3ler; bocf) fc^citerten toeitere 6c^ritte 3unäd^ft an

bem ^iberftanbe nic^t nur (SnglanbS, fonbern auc^ ^ranfreic^g,

ba^ ber '^ilnfic^t ^elgieng, 3uerft bie internationale Siegelung beS

^oHifiongrec^tg in Angriff 3u nehmen, beitrat. (Eö blieb begl^alb

nid^tg übrig, alg bie Sad}^ borläufig auf3UQeben unb c§, toie bie

^anbelgfammer meinte, bcn Söerfic^erern unb il^rer internationalen

^Bereinigung 3U überlaffen, in jenen ßänbern auf bie "^Beteiligten

unb bie ^Regierungen im 6inne ber ^anfeatifc^en S)enffc^rift ein»

3UtDirfen. S>ie §anbel§!ammer felbft l)at il^ren ^eftrebungen 3ur

©d^affung eineS internationalen 'iRec^tS über bie '5ReeberF)aftung

aud) toeiter^in praftifc^en ^illugbrucf gegeben, inbem fie fic^ an bcn

einfc^Iägigen arbeiten beg „5)eutfd^en "^Berein für internationale^

8eered^t" beteiligt l^at unb im ^al)vc 1906 bei biefem SBerein einen

auSfübrlid^ begrünbeten (Enttourf über 9Reeberl^aftung unb 6d^iff§s

gläubigerre(^t einreid^te.

^Hmäblic^ nahmen bann bie ^er^anblungen über eine inter»

nationale Regelung ber Haftung ber 'iReeber ufto. bod^ einen

Fortgang, ber (Erfolg 3U öerfprec^en fc^icn. ^ac^bem fc^on im

Qabre 1905 auf einer biplomatifc^en ^onferen3 ©nttoürfe über baS

*2lnfegeIungSrec^t unb über "iBerge» unb ^ilfglol^n feftgefteHt toaren,
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Veranlagten bie au^ ber Sagung beS „Comite maritime international"

3U Söencbig im Saläre 1907 gefaxten ^efc^Iüffe über bie 9lceber»

F)aftung unb bie eng bamit 3ujammenl^ängenbcn ^^^gen ber

0d^iffg^t)potF)e!cn unb 6c^iff§prit)ilegien bie belgijd^e Regierung

ba3u, auf ba§ 5^^r 1909 3u einem ^ongre§ nac^ Trüffel etn3u«

laben, auf bem jene (Begenftänbc beraten toerben follten. 3)eutfd^»

lanb l^atte biefe (Einlabung angenommen unb berief 3unäc^ft im

^rü^jal^r 1909 eine 6aci^t)erftänbigen!ommiffion 3ur ^egutad^tung

ber Dorliegenben ©ntiDürfe nac^ Berlin. S>ie ^anbel^fammer fc^Iug

als ^amburgifd^e *2HitgIieber biefer ^ommiffion bcn Dr. *2Humgfen
Don ber ^amburg-'illmerifa £inie, bcn 'iHj'fefurabeur 5>uncfer unb

alg "iöertreter ber 'Befrad^ter '^. ©id^enberg t>or, le^tere beiben

saXitglieber ber ^anbelSfammer; für ben in bcn Gcnat getoäl^Iten

Dr. 'SHumSfen trat bann Dr. (£c!er ein. Dr. ©ütfc^oto, ber

ber ^anbelgfammer nid^t mel^r alB "iBcamter angehörte, toar Dom
SRei(^giufti3amt eingelaben. (^nbe "iilpril 1909 fanb biefe ^erl^anb»

lung in ^Berlin ftatt. S)iefe Erörterungen unb bie internationale

^onferen3 in "ißrüffel ^ahen bann fretlid^ nod^ nid^t 3U einer '^cv=

cinbarung über bie 'Jlceberl^aftung geführt, toof)! aber im S^^re 1910

3u einem llbcreinfommen über bcn 3ufammenfto§ oon ©d^iffen unb

in ber 3^oIge 3U einem 'iKeid^Sgefe^ über biefen ©egenftanb.

^inftc^tlic^ ber ^onnoffementgflaufeln, mit benen bie S^rage ber

Haftung ber 'iReeber ja in engem 3itfammenl^ang ftel)t, Oerfud^te

man in 5)eutfd;Ianb in3tt»ifd^en toieber auf nationalem '^cqc 3um
3iel 3U fommen. STtamentlid^ in bcn Greifen ber ©jporteure iourbe

über bie Oon bcn SReebern ben ^onnoffementen beigefügten ^laufeln

fortbauernb gcflagt. (Seit bem Qa^re 1908 trat ber ^anbelStag

ber ^rage nd^er. Qnfolgebeffen fanben in Hamburg einge^enbe

•iöerl^anblungen 3toifd^en ben ^ntereffenten ftatt; Hamburg l^atte

als ^auptpla^ ber 'S^eeberei, beö 0eeoerfid[)erunggtDefen§ unb bcS

(Ejportg ein befonbereg ^ntereffe baran, ba^ biefe toidfitige ^rage

allgemein geregelt toerbe. 2)ie 'iReeber öerfprad^en bie ^eftfteüung

eineg (Einl^eitöfonnoffementS; ba l)icrhci aud) bie ^rage ber

Haftung bcS "^^eeberg mit in ^etrad^t fam unb mit bcn "Bremer

9^eebereien oerf)anbeIt toerben mufete, toar bie "^ngelegenl^eit eine

äu^erft fc^toierige. ©0 toeit e§ in ibrer ^ac^t lag, l)ai bie

^anbelgfommer fid^ bemüht, auf bie ^efc^Ieunigung ein3utDirfen;

bie 6(^ti)ierigfeiten öerfannte fie nid^t. 3m ^rübja^r 1912 tourben

enblid^ nac^ langen ^erbanbfungen, an benen au(i) ber „Söerein

l^amb. '^ffefurabeure" fid^ beteiligte, stoifd^en bem „^erbanb
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bcutfd^cr djportcure** unb bcm „*33crcin Hamburger Stehet" „oH«

gemeine Flegeln für 5)atnpfer=^onnoffemente* vereinbart unb bamlt

ein ein^eitlic^eg ^onnoffentent gefc^affen. 'Sluc^ über bie Spc^iaU

bebingungen erfolgte eine Einigung, unb im £aufe be§ 3a^re§ 1913

festen bie meiften größeren beutfd^en 'iReebereien ba^ CSinl^eitö»

fonnoffement in Oebraud^. ®g betraf aber nur ben auSge^enbcn

93erfebr mit 3)ampff(^iffen; bie fuböentionierten 'iReic^Spoftbampfer

nac^ Oftafien unb 'iHuftralien nahmen bieg ^onnoffement auc^ für

bcn einge^enben Söerfc^r an. 5)ie ^anbelöfammer, beren forporatiöe

<2Hitü)irfung in biefer ^ngelegenl^eit in ber allgemeinen Leitung

unb Vermittlung, namentlid^ in ber ^^id^tung eincg 3iif<i^"^^"''

ge^enä ber ^amburgifc^en 3ntereffenten mit bcn bremifc^en be=

ftanben \)aiy begrüßte bieg Grgebnig langwieriger 'JlJerbanblungen

alö „ein bebeutunggöoüeS "^öerf, ba§ ber beutfc^en ©(|)iffaf)rt unb

bem beutfc^en öjportbanbel 3ur (E^re gereid^t unb [ic^, burd^

praftifc^e Erfahrungen beioäbrt, f)offentlic^ alö für anbere *3Xationen

öorbilblic^ ertoeifen toirb."

^n ben (5d^Iu§ biefe§, bie ^anbelSgefe^gebung be^anbelnben

"Slbfd^nittg, fe^en toir bie jüngfte tJrud^t, bie bie§ (Bebiet ge3eitigt

^at, bie Vörfengefe^gebung. 6ie pa^t innerlid^ stoar toenig

in biefen ^la^men, ba fie in me^r al§ einer 'iBe3iel^ung bzn (Eba=

rafter einer ^u§naf)megefe^gebung tragt unb bie Vörfented^nif 3u

regulieren ftrebt; anbererfeit^ fteOt fie aber bod) auc^ eine Ergänz

3ung 3um ^anbelSgefe^buc^ bar.

Verfud^e, burc^ bie *33unbe§= b3ti). 9^eid^ggeü)alt in bie Ver=

bäÜniffe ber Vörfe ein3ugreifen, finb fd^on balb nac^ (Sinfübrung

ber "SJerfaffung be§ ^orbbeutfc^en "^Bunbeg gemadfyt toorben. '^iz.

au§ ber gemeinfamen ©tempelorbnung fic^ aßmäblid^ eine immer

mel^r nid^t nur bcn @ffeften=, fonbern aud^ ben 'ilöaren^anbel be=

einfluffenbe ©teuergefe^gebung enttoicfelt b^t, ba§ fa^en toir in

bem über ba^ 'iReid^gftempelgefe^ berid^tenbcn 'iHbfc^nitt. "iHber

nic^t nur in ber fteuerlid^en, ber toon finan3ietlen @rti)ägungen be=

ftimmten 9lic^tung mad^ten ficb bicfe Einflüffe gcitenb. <Sie traten

ebenfo früb b^r^or in einer rein reglementarifd^en ^orm.

SlÖie grunbfä^Iic^ abgeneigt bie ^aufmannfdbaft unb ibr '^ov

ftanb gegen alleg xoav, toag bcn reblicben, reellen ©efc^äft^betrieb

burdb bie 6pieltr>ut unb bie 6ud^t, mübcIoS 3U ©elboerbienft 3U

fommen, erfe^en toollte, baS 3eigte fie fc^on im 18. Qabrbunbert
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bmä) il)vc Haltung gegenüber bem fog. *ipratnienl^anbel (ügl. 1, 138 ff.)

unb bcr 3a^IenIottcrie (I, 142 ff.).

SBon btefer 'JMnfd^auung toid^ man auä) im 19. 3af)rl^unbert

nid^t ab. *53c3eid^nenb bafür tft bte ©tcllungnaf)me ber ^ommer3c

beputation im 'i^al)vc 1851, alS ber ©enat fie um il^re "SHeinung

erfuc^te, ob unb eöentueO in toeld^em Umfange befc^ränfenbc ^er=

fügungen gegen bie Hberöortcilung beg "^publifumS burc^ ^eben»

gefc^äfte, bie üielfad^ an 6taat§IotterieanIeil^en gefnüpft tourben,

3U erlaffen feien. 5)ic Sommersbeputation teilte PoHfommen bie

•JUnfid^t be§ 6enatg, ba^ burd) ba§ fortgefc^te öffentlid^e *iHuS=

bieten fogenannter *iPromeffen unb 3uftc^erunggfc^eine öielen, bie

bcn '^Dert ber il^nen angebotenen ^l^ancen nid^t bered^nen fönnten,

^ad^teil ertoad^fe unb ba^ ber f)ierbei getriebene S33Ii§braud^

ein grofee 'iJlugbeF)nung erlangt "i^abc. „(Eg begrünbet fid^ fold^e

©peculation red^t eigentlid^ nur auf bie toeit verbreitete "STei»

gung 3um 6piel fotoie bie l?eid^tgläubigfeit unb Xlnfenntni§ eine§

großen Stetig beS 'ipublicumö, toä^renb ba^ toirflid^e '^Börfen»

gefc^äft babei garnid^t in "^Setrac^t fommt". S>ie ^ommer3beputa»

tion üerfannte nic^t, „ba^ eine ^^orforge ber ^eprben, um baS

*iPubIicum gegen ©d^aben, bcn 'i^cbcv nur feiner eigenen (Sc^ulb

bei3umeffen l)aben toürbe unb gegen ba§ (Eingeben fc^ted^ter ©e»

fc^äfte 3U fc^ü^en, an fic^, bem ^rincip toie ber ßonfequen3 nad^,

nid^t of)ne '^Bebenfen ift". Sro^bem empfahl bie Sommer3beputa«

tion bcn (Erlafe eine§ ^anbat§ gegen fold^e "iJlnpreifungen ufto.,

namentlid^ ba ber "iBerfauf fold^er Swfi'^^rungSfd^eine bem Unter»

nehmen oon 'iprioatlotterien an bie (Seite 3u fteQen fei unb ebenfo

toie biefe 3U Oerbieten feien, ^m 23. '3Här3 1853 erliefe bann ber

©enat ein foId^eS 'iötanbat, ba§ fid^ freilief) nid^t, toie bie (£om»

mer3beputation gemeint F)atte, auf bie '^Promeffen unb Seilungglofe

augtoärtiger ©taatSIotterien befd^ränfte, fonbern ba^ '^Berbot au<!^

auf bie äbnlid^en, fid^ an bie ©taatSIotterie unb ©taat^Iotterie»

anleiten ^amburgg anfnüpfenben (Srfd^einungen au§bef)nte.

8d^on ^ier ift bemerfenStoert bie Hnterfd^eibung, bie oon ber

^ommer3beputation gemad^t tourbe 3tDifd^en ber ©pieltout beg

^ublifumg unb bem ^örfengefc^äft; biefer ©tanbpunft, nac^ bem

fd^arf gefd^ieben tourbe 3toifd^en ber ©pefulation auf bie Hner»

fa{)renbeit ber aufeeri)alb ber ^örfe fte^enben Greife einerfeitg, bem

auf alter Überlieferung unb toirtfd^aftlid^er '3TottDenbigfeit beru»

l^enben ^örfengefd^äft anbererfeitS, ift aud^ in bcn fpäteren ^unb»

gebungen ber ^anbelgfammer ftetg feftge^alten unb üon il^m au^
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gctoarnt toorbcn, ntc^t 3um €)<^u1?, bcr 5)umni5eit ber 2eiLky bic

f{(^ lieber öon ber ^örfe fernF)aIten foütett, bie loirtfci^aytlic^ fegeng»

reichen Einrichtungen ber le^teren 3U opfern.

©c^on halb nad) ber 3unäc^ft in ^^Horbbeutfci^Ianb ^ergefteÜten

politifd^en Einheit begannen bie ^erfnd^e, ber S^ntrafgetoalt einen

Sinflufe auf ba^ "^Börfengefc^äft 3U öerfc^affen unb eine Torfen»

gefe^gebung 3U begrünben.

3n biefer ^e3ieF)ung finb an erfter 6teEe 3U nennen bie ©efe^»

enttDürfe toegen *5HuSgabe unb SJ^ertrieb i)on 3inf)aberpapteren mit

grämten, bie im ^vü^a^r 1870 aug ber ^itte beg 'iReic^gtagS t>on

3tDei (Seiten borgelegt tourben. 6oId^en ^nitiatioanträgen gegenüber

^atte fid^ bie ^anbelgfammer biö^er 3urücfgebalten. §ier loar aber

einer ber ertoäbnten 'Anträge oon fo oielen 'iHbgeorbneten Ocrfd^iebener

^raftionen eingebracht ober unterftü^t, ba^ e^ geboten fd^len, tote

im ^af)tc 3UOor bei ber ^örfenfteuer, bie Iln3tDecfmä§ig!ett unb

6d^äblid^feit fold^er *3Haferegeln bringenb 3U be3eugen unb Oon ber

©enebmigung ab3umabnen. S)ie ^anbelgfammer richtete be^b^Ib

am 19. W.ai 1870 an bcn <3^eicbStag eine Petition, in ber fie fic^

entfd^ieben gegen ba^ '^rtn3ip jeneS 'JMntrageS toanbte. ©ie be«

tonte, ba% fie burc^auS feine befonberen 6t)mpatbten für bie

^rämienanleiben \)ahc unb aud) ntcbt bie öielen mit i^nen Der»

bunbenen '3Hifebräucl^e in ^brebe fteOe; aber eine fold^e ©efe^=

gebung, bie fid^ auf ba^ ^db ber gutgemeinten ^eoormunbung
be§ ipublifumg begebe, gerate auf bie fc^iefe (Ebene, ioo fie unauf«

baltfam enttoeber 3U einer bleibe ber fcbtoierigften unb beben!=

lid^ften '^Itufgaben gelange ober bie fd^reienbften 3in!onfequen3en fid^

3ufcbulben fommen laffen muffe. SIDoHe bie ^unbeSgefe^gebung

baS *ipublifum in *3Torbbeutfd^Ianb Oorforglid^ baoon 3urüdbalten,

feine Kapitalien in "illnlei^en an3u[egen, bereu *23er3infung unb

'iRüd3abIung gan3 ober teiltoeife in auSgeloften '^Prämien Oer=

fcbiebener ^ö^e oerfproc^en toerbe, fo fönne man mit gleichem

9^ec^te ©efe^e erlaffen, bie ba§ 'i|3ublifum baOor betoabren tooUten,

feine Kapitalien in feftOer3inglid^en '^Hnleiben an3ulegen, toenn bie

^b\)C beg "^inS^u^cS fd^on bei ber ©miffion burcb ben niebrigen

Kurg ber Obligationen ficb auf ettoa 8—10% ober barüber fteOe;

benn eg fei un3ti)eifelbaft in ber Statur ber 6acbe begrünbete

9^egel, ba% ba§ ^ififo unb ber 3i"^f"fe ^^ genauefter SDÖed^fel«

toirfung fteben. '^Öo foHe bic ©ren3e ge3ogen toerben, toenn bie

Bunbeggefe^gebung anfange, ficb mit ^eftimmungen über ben

Kur§3ettel bcr ^örfenplä^e 3U befaffen unb fo baS "^Publifum gegen
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^3lugbcutung burd^ gctolffc "Wirten öon Wertpapieren fc^ü^en 5U

tDoHen. (gegen toirfüd^en betrug jeber "iHrt müßten bie ©e^e^e

€)d)U^ getoä^ren unb ftrenge [trafred^tlid^e '35ejtimmungen treffen;

im übrigen muffe eg lebiglid^ 6ad^e ber '^riöatcn bleiben, in

n)el(^er SSÖeife fie if;re Kapitalien anlegen toollten, unb eg gan3

bem ©rmeffen ber ^5rfent»orftänbe überlaffen toerben, toelc^e '^Öert^

papiere in ben öffentlichen Kurg3etteln notiert tnerben foHten unb

toeld^e nid^t. '^m allgemeinen unb für bie S)auer feien eS gerabe

bie "inotierungen in einem öffentlid^en Kur§3ettel, bie gegen 'iUug«

beutung ber £eic^tgläubigfeit nnb ber ©etoinnfuc^t bie befte

©arantie böten. '21ud^ toenn bie je^t angeregten (Befe^e gegen bcn

Söertrieb frember 'iprämienanleil^en 3ur *iHnnal^me gelangten, tDürben

augtoärtige ^rämienlofe, ältere unb fünftig au§3ugcbenbe, aud^

femer in "^Torbbeutfc^Ianb ^bfa^ finben; unb bie ^efi^er aug»

toärtiger '^Dertpapierc biefer "iHrt toürben fid^ in B^tfunft an bie

Torfen öon 'SCÖien, "^infterbam ufto. trtenben unb ben bortigen

'33an!icr§ '^roüifion ufto. 3U 3af)[en l^aben; bei bem öorl^anbenen

betrag folc^er 'ipapiere im SlÖerte öon mef)reren 100 *2Hinionen fei

e§ unmöglid^, biefe ©efd^afte 3U unterbrüdfen. ^an ent3ie^e fie

nur ben norbbeutfc^en (Effeftenbörfen. librigeng betonte bie

^anbelgfammer bzn großen Xlnterfd^ieb biefer 'iprämienanleif)en

öon bm Lotterien, ba erftere ftetS eine toirflid^e Kapitalanlage für

längere '^c'ü barfteHten. '3Tef)me, fo toarnte fie, ber '^leid^Stag „in

vermeintlicher ^ürforge für bie *3HoraIität unb für gute Belegung

ber Kapitalien unb um bem '^rämicnfc^tDinbel entgegen3UtDir!en'',

ein foId^eS ©efc^ an, fo toerbe bamit ber 'illnrci3 gegeben fein,

ba^ in ben näd^ften Seiten toeitere "Einträge erfolgen, um ben Dielen

'il3rioaten 3um €>d)abzn gereid^enben ©pefulationen an ber (Effe!ten=

börfe i)or3ubeugen, bie ftarfen KurSfc^toanfungen unb 2ieferungg=

üerfäufe in l?ombarben, Surfen, '^Rumänen ufto. ein3ufc^ränfen.

5)er 9leic^Stag fomme bamit in SCÖiberfprud^ mit anberen Don i^m

genehmigten ©efe^en, tr»ie ber ^iHbfc^affung ber 'ilöud^ergefe^e, ber

©etnerbefrei^eit ufto.; allein er ert)ielte bann ein unabfe^areö

^elb ber Sätigfeit; benn auf ein ©efe^ toerbe ein anbereS folgen

unb neue ^ätle 3ur ©prad^e gebrad^t toerben, in benen bie ©efei^=

gebung aug gleid^en ober nod^ befferen ©rünben eingreifen fönne,

um bie Hnöorfic^tigfeit unb Xlntoiffen^eit oon "i^riOatperfonen

mogtic^ft öor ^erlocfungen unb 6c^aben 3U fc^ü^en unb „bie

^örfengefc^äfte borforglid^ 3U regeln".

©inge^enber, alg eg ung fonft ^ier möglich ift, l^aben loir biefen
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^erid^t ificr tt>tcbergegcben. (Sr lieft fid^ tote eine *33>arnunggtafel,

ble an einem öerbotenen '22}ege [te^t, ber in feinen "JHnfängen gan3

nett an§fiel)t, bann aber in ein £abt)rintl^ üon Oeftrüpp Derlänft.

•ilÖoöor f)ier einbringlic^, aber noc^ in ber Hber3eugung, (ginbrud

bamit ma<^m unb anf (Erfolg rechnen ^u fönnen, getoarnt töurbe,

ba^ ift in fpäterer 3^^^ ja alleg mel^r ober toeniger Satfac^e ge*

tDorben. 5>egF)aIb cntbel^rt biefe ^u^ernng nid^t einer ^ebeutung,

bie fie ^inaugE)ebt über eine ^unbgebung, bie ang bem ^ugcnblid

unb au§ ber Gelegenheit ertoad^fen ift, fonbern bie fie an bcn

*iHnfang einer (gnttoidflungSrci^e im 'üöirtfc^aftöleben fteHt.

S)iefe ©efe^e ftnb bamalg im 'iReid^gtag nic^t 3um ^Ibfc^In^

gelangt; boc^ toaren fie bie ^erantaffung, ba% im ^rn^ja^r 1871

bem ^unbegrat ein ©efe^ borgelegt tonrbe, nad^ bem bie "^^er«

au§gabung t>on Qn^t^berpapieren mit 'iprämien an bie ©enebmignng

auf ©runb getoiffer ^orfd^riften gebunben fein foHte. 5)ieg ©efe^

ging 3toar nic^t fo ioeit toie bie önttoürfe bon 1870; gegen ba§

*iprin3ip ftimmte im ^unbe^rat nur Hamburg; ba§ ©efe^ tourbe

am 8. 3ii"i erlaffen.

3;n ben 1880er Qa^ren bemühte fid^ bann bie agrarifc^e ^e«

toegung im ^leid^, namentlich auf bem SlÖege ber ^örfenfteuer=»

gefe^gcbung in bie ^unftionen ber "^Börfe, in^befonbere be0

SBörfentermin^anbelS, ein3ugreifen.

©pe3iell Hamburg, ba^ einen auggebe^nten ^affeetermin^anbel

befa§, tourbe überaug fd^arf, namentlich auc^ au§ bcn Greifen beg

binnenlänbifd^en ^anbelg, beg^alb angegriffen, ^nfolgebeffen öcr»

öffentlic^te bie ^anbelgfammer im '2Här3 1889 eine 5)enffd^rift, in

ber fie nac^toieg, ba% infolge ber ^on!urren3 beg ^affeemarfteg

bon §aOre mit feinem Serminmarft eg für Hamburg unumgänglid^

nottoenbig geioorben fei, aud^ ^icr ben ^affeetermin^anbel ein3u«

füf)ren. S)iefe S)enffc^rift betoirfte in bcn bebcuknb^tcn ^anbelg»

planen beg '33innenlanbeg eine crl^eblidfie '33erubigung. 5)er 6enat

ioar im allgemeinen berfelben ^Infid^t toie bie ^anbelgfammer unb

fprac^ im (Einöerftänbnig mit i^r feine 'iMnfic^t baf)in aug, eg möge

3unäc^ft bie toeitere ©nttoicflung beg b^^f^Qß" ^affeetermingefd^äftg

ab3utDartcn fein, unb 3ti)ar umfomebr, alg "oon irgenbtoelc^cn ^a§=
regeln, bie lebiglid^ bcn Serminbanbct in biefem einen '^Hrtifel unb

an einem ein3elnen ^anbelgpla^e treffen fottten, ein ©rfolg fd)tDerIid^

3u ertoarten fein bürfte. S)ie "xHugtoüd^fe beg Sermin^anbclg mi§«

billigte natürÜd^ bie ^anbelgfammer nid^t toeniger toie ber 6enat;

erftere betonte aber toieber^olt, ba^ man folc^en SÖXifebräud^en, ble

(Sefc^tc^tc bet Gommctsbeputation u. ganbclgfammet 111. 40
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ftd^ übrtgcng mcift an bcn Urhebern jclbft räd^tcn, am bcftcn auf

bcm SlDcgc bcr 'iRcguIatitte, Hfanccn u]to. entgegentrete.

3m 3aF)re 1891 nal^m bann bie SBetoegung gegen bte SBörfc

einen fd^ärferen 6:i^arafter an. 6tnige jel)r unerfreulid^e (Srfd^ei»

nungen (5)epotunterfcl^lagungen ufto.), ferner bie fünftlid^e ^erbei»

fül^rung Don ^auffen an ber berliner 'iprobuftenbörfe, fobann

bie 3unef)menbe 'iHgitation gegen bcn Serminf)anbel, namentlid^ in

©etreibe, füf)rten 3unäd^[t 3U SHnträgen im 'IReid^Stage, veranlagten

bann aber ßnbe 1891 ben 9^eid^gfan3ler, eine ^ommiffion 3U be=

rufen, bie über baS ^örfengefd^äft unb ben Sörfenöerfe^r eine

(Snquete burc^ 'iJerne^mung öon ©ac^öerftänbigen öorne^men

foEte. 5)ie ^anbelgfammer, f)ierüber 3um ^eric^t aufgeforbert,

l^atte gegen bie (Enquete nichts ein3utDenben, namentlid^ nid^t,

ioenn fie eine ^larlegung ber befte^enben tatfdc^Iic^en "Jöerpltniffe

be3tDecfe. S)er "iHufforberung be§ ©enatö nad^fommcnb, be3eid^nete

bie ^anbel^fammcr ein '3HitgIieb ber ^ommiffion unb 3tDar il^ren

6efretdr Dr. 3 urgent. S)amit toar ber 6enat eint)erftanben

;

unb Dr. g ü r g e n § tDurbe ^amburgifd^eg "SHitgUeb ber ©nquete»

fommiffion. 6ie trat im ^pril 1892 3ufammen. Dr. ^ürgeng
l^at regelmäßig augfü^rlic^ fotoo^t an btn 6enat toie bie §anbelg=

fammer berid)tet. S)ie (Enquete griff balb loeit l^inaug über ba^

©ebiet, auf ba§ man nac^ ber F)amburgifd^en ^nfic^t fie befd^ränft

feF)en toollte; fie erftredte fid^ über ba§ gcin3e toeite ^elb beg

^anbelg, fo toeit er an ber "^örfe fid^ abtoicfelte; ein unüberfe^»

bareS 5)ig!uffiongfeIb eröffnete fid^. ^ie gan3e Sed^nif nic^t nur

beg ^onbg», fonbern aud^ beg '2Barengefd)äftg unb md)t nur be§

Sermin^anbelS (S)tfferen3gefd^äft), fonbern aud^ beS effeftiöen

©efc^äftg tDurbe in bie Erörterung ge3ogen; au^erbem 3a^Ireic^e

bie Organifation ber ^örfe betreffenben fragen CSHaflertoefen,

3ulaffung 3ur ^örfe, Kursnotierung ufto.). Ilber mel^rere toid^tige

fragen, fo bie „SRec^tlic^e ©tellung unb Organifation ber Torfen",

bm „Sermin^anbel (S)ifferen3gefc^äft"), ba§ „'3HafIertDefen unb

©ffeftens^urgnotirung", l)at Dr. Qürgeng ba^ Korreferat er«

ftattet. S^ittoeife Vertrat tf)n Dr. (Bütfd^oto.

'3Tad^bem bann ber umfangreiche "iBerid^t ber Kommiffion ab''

gefc^Ioffen unb bem ^eic^gfan3ler vorgelegt toar, — baS '^ai)Y

1893 neigte fic^ in3tDif(^en bem @nbe 3U — loünfd^te ber "üleid^S»

fan3ler eine ^ufeerung beS ©enatS über feine allgemeine ©teEung

3u ben in "illugfic^t 3U ne^menben ©(^ritten, namentlich über bie

^ragc, in toelc^em Xlmfange ber (Sriafe von reid^S» ober lanbcS«
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gcfe^Iid^cn ober abmlnlftratiöcn ^eftimtnungen über ba^ *58örfen»

toefen alg nottoenbig [ic^ barfteEtc.

3n ber ^anbelSfamtner toar man über bag (Ergebnis ber (Snquete,

tt)ie e§ in bem ^erid^t ber ^ommijfion 3um 'iHuSbrurf fam, nid^t

toeniger al§ erfreut. ^(i)t ^itglieber fteUten fd^on am 10. g^nuar

1894 ben Antrag, jenen ^eric^t einem 'iHuSjc^ufe 3u übertoelfen

unb i^n 3U beauftragen, „^orfc^Iäge 3U mad^en, um in einem

eöent. ber Oeffentlid^feit 3U Übergebenben, an bie Hamburger

^aufmannjc^aft 3U rid^tenben ^eric^te foiDO^I gegen bie gan3e

Senben3 bcS *^eric^teg ber '^Börfen^ßnquete, fotoie gegen ©in3el«

l^eiten beSfelben, bie geeignet [inb, bie 'iÖürbe unb bie (Stellung

beS ^aufmanngftanbeg I^erab3ufe^en, energifc^ "^proteft 3U ergeben."

©iefer "iHuSyc^u^ trat bann unter bem "iJorfi^ beS '^räfeS

(Erafemann 3ujammen; er forberte bie in ^etrad^t fommenben

•töereine für bie ein3elnen *5Darenbranc^en, toie aud) bie 0ac^t)er=

ftänbigenfommiffion für ben (Effeftenl^anbel 3U '^Berid^ten auf.

3Tac^bem biefe eingegangen toaren, erftattete ber ^ugfc^u§ am
6. 3uni 1894 fein augfü^rlic^eS „Outad^ten", ba^ unter "iHner«

fennung mand^er tl^eoretifd^er ^uSfübrungen beS (Enqueteberid^tS

bie praftifd^en *3KaferegeIn, bie t>on ber ©nquetefommiffion öor«

gefd^Iagen toaren, burd^toeg oertoarf unb bringenb Oor bem ah"

fd^üffigen ^eg toarnte, ben man befc^reiten tooöe; benn er gefä^rbe

bie SRedbtgfic^erbeit unb ba^ 'iRed^tggefübl unb fü^re babin, ba^

in mancb^tt fällen baS ©ute oerboten fei.

Qm §erbft fanben in Berlin bie Sefprec^ungen 3toifd^en ^om=
miffaren beg ''^eid^g unb ber ^unbegftaaten über ben (Sriafe

eineg ©efe^eS über ba^ ^orfentoefen ftatt. S)er ©enat entfanbte

t)ier3U Senator Dr. '^reböbl; öon ber ^anbelgfammer tourbe

ibm auf 'ilBunfc^ be§ ©enatS ber 6e!retär Dr. Goetbeer alß

*3Hitarbeiter 3uerteilt.

3m ^pril 1895 lag ber (gnttourf eineg ^örfengefe^eS al§ ^or=

läge für ben ^unbeörat ber ^anbelSfammer Oor. ^Xac^bem fie

ibre grunbfä^Iidbe Stellung 3U einem "^Börfenreformgefe^ bereite in

bem oorjäbrigen (Butacbten erörtert batte, fonnte fie fidb je^t auf

bie ^efprec^ung ein3e[ner ioicbtiger 'ipunfte befd^ränfen; in einem

^ericbt oom 18. 'iJlpril legte fie ibre ^Infid^ten bar unb mad^te 3abl»

rei(^e '^IbdnberungöOorfdbldge. ©in Seil ber Söorfdfiläge ber (Enquete«

fommiffion ioar ja im (5efe§ mebr ober minber abgefd^toäd^t unb

gemilbert. Qm gan3en bebeutete ber önttourf aber einen ungebeuren

(Singriff in bie bi^b^riö^" organifatorifc^en toie aucb red^tlidben

40*
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•JDcr^ältniffc ti)ie aUcr '^öv\m, fo ttamcntlid^ auä) ber ^am=
burgifc^cn.

5){e ^anbclgfammcr befc^ränfte fic^ nid^t nur auf biefen '^Bcrid^t;

ftc entlaubte aufeerbem im Februar 1896 i^r ^Hitglieb ^inrid^yen

unb Dr. (So et beer nad^ Berlin, um bort an einer "^Jerfammlung

teii3uncf;men, in ber '^rotcft erf)oben tourbe gegen bie im 'iReid^g*

tage bei ber erften ^efung be§ "^Börfengefe^eg gegen hm ^anbelS»

[taub gerid^teten Angriffe, ^inrid^fen legte f)ier namentlid^

•iöertoal^rung bagegen ein, ba^ man im 9^eicf)§tag bcn F)anyeatifc^en

Kaufmann alS ba^ *^rotott)p be§ e^rentoerten ^aufmanug im

©egenfa^ 3U bem Kaufmann im übrigen ^eutfc^Ianb l^ingeftettt

l^abe, unb ba^ gegen erfteren ba^ "iBöryengeye^ nic^t gerid^tet fei.

ferner f)at bic ^anbelSfammer nod^ einmal im '3Här3 1896 3tt)ei

^erid^te crftattel, bie fid^ über bie SBefc^Iüffe ber 9^eid^§tagg«»

fommiffion Oerbreiteten. 3)ie gan3e "JUngelegen^eit toar aber fo

ernft unb bebeutete einen jo tiefen Eingriff in bU bisherigen

•jöerFiältniffe, ba% bie ^anbelSfammcr befc^Io^, in einer ^erfamm«
lung beg (S^rb. Kaufmannes biefem Gelegenheit 3U geben, 6teÖung

3u nehmen gegen bie '^rt, toie man burd^ ba§ ^örfengefe^ bie

^rei^eit beS QanbelS unterbanb, bcn ^örfenOerfe^r unter poIi3ei»

lic^e unb ftaatSantoaltlic^e "iHuffid^t fteüte, mit ^efc^ränfungen

unb *Jöorred^ten in bie "^Vermittlung ber (Befd^äfte eingriff, bie

•iHngelegen^eiten ber SBörfe ber (Eintoirfung anberer alS ber i^r

ange^örigcn ^erufgftänbe untertoarf, bie "^Verle^ung ber '23ertragS»

treue unter bcn ©c^u^ beg 9^ec^t§ fteüte. 'iHm 7. ^ar3 1896

fanb unter bem Söorfi^ beS ^räfeS 2aeiS3 biefe ^erfammlung

ftatt. '2XamenS ber ^anbelSfammer begrünbete 6d^indfe[ eine

(Erflärung, nac^ ber an^ bm eben ffi33ierten *31lotiüen ber (Enttourf

beS ^örfengefe^eS t>on ber F)amburgifc^en Kaufmannfc^aft oer«

tDorfen tourbe. „S)ie Kaufmannfc^aft ber Hamburger ^örfe, bU
barauf ftol3 fein barf, in foliber S^ätigfeit eine gro^e unb für baS

^aterlanb toid^tige "iHufgabe 3U erfüflen, toürbe eS alS eine 6c^mad^

betrachten, toenn ein Gefe^ 3u 6tanbe fäme, ba^ ben ge!enn3eic^»

neten "Seftrebungen entfpräd^e."

5)ie örflärung tourbe einftimmig angenommen. (5ie befunbete

bie 5of)e, bcred^tigte (Sntrüftung einer burd^ alte 5lberlieferung unb

ftraffe 6elb[t3ud^t toeltberü^mt getoorbenen Kaufmannfc^aft, bercn

(5tol3 bigi)er barin beftanben l^atte, i^re 5>^tereffen felbft toal^r«

3une^men, unb bie nun, too anbere fic^ biefer annahmen, 3U iF)rem

6c^recfen fet)en mu^te, ba^ man i^r ©elbftgefü^I beugen unb unter
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obrigfcittic^e Kontrolle ftcllcn tt>oÜte. 5){c 3"ft^"^^ii"9> ^i^ ^^^

(S^rb. Kaufmann ber iF)m vorgelegten ©rflärung gab, ift ber offisielle

^uSbrud einer In Hamburg Jett Q^^ren offen hervorgetretenen

Empörung über bie Eingriffe gegen ben ^aufmanngftanb, bebeutet

aber anbererfeitö ben 0c^ttier3engf(^rei über baS ^nbc einer alten,

nur auf felbftgepflegter 9^efpeftabilität, auf 6elbftauffic^t, auf Sreue

unb Olauben beruf^enben *i8örfenenttt)icflung.

3)ie ©teile freiließ, an bie biefer 'JTotfd^rei unb biefer *5|3roteft

öor3ÜgIicl^ gerichtet toar, ber ^eic^gtag, ent3og fic^ offi3ien ber

^nnaF)me ber ^unbgebung ber l^amburgifc^en ^aufmannfc^aft.

5)er ^rdfibent, ^rei^err ö. "^B u o I , öerfagte ber Verteilung einer

5)ru(ffac^e, bie über bie 93erfammlung üom 7. '3Här3 berichtete,

bie @enef)migung.

(5etDi§ toaren bie 'ilÖorte, bie ^ier gefallen toaren, fc^arf; unb

mit SRed^t toieS tnenige Sage nac^ bem 7. ^är^ in ber "Jöer»

fammlung beS ^anbelgtageg ber '13räfeS £aei§3 barauf l^in: „eg

mu§ arg fommen, toenn eine 'iöerfamntiung von ^aufleuten fid^ 3U

foI(^en ^u^erungen gebrungen füF)It." "iUber er ioieg aud^ barauf

^in, ba% ber Kaufmann, toenn e§ fein muffe, fic^ ja fd^lie^Iic^ aud^

mit biefem, al§ ^ränfung unb alg 6d^äbigung empfunbenen ©efe^

abfinben muffe.

S^tac^bem biefeg am 22. Quni 1896 öerfünbet toar, ^atte man
fid^ aßerbingg bamit ab3ufinben. 5)ie ^anbelgfammer f)atte 3unäd^ft

an feiner "iiluSfü^rung mit3utoirfen. ©c^on am 20. Quni forberte

fie burd^ 'iRunbfc^reiben bie in Vetrac^t fommenben *23orftänbe ber

ein3elnen §anbel§3tt»eige 3U 'JBorfd^Idgen auf. 'JDurbe bod^ nic^t

nur ba§ ^onbg^ unb 'ilÖed^felgefc^äft, fonbern au§ ba^ ^^Öaren»

gefc^dft oon bem Vörfengefe^ tief berührt. S)ie (£inrirf)tung beg

Vörfenregifterg, namentlich aber bie 'iHbfaffung einer Vörfenorbnung

famen l)ier in "^Betrac^t. 6c^on (Snbe ^uguft legte bie ^anbelS»

fammer bem 6enat ben erften önttourf einer SBörfenorbnung öor.

^ann l)arrten toid^tige ßin3elfragen ber (Srlebigung, fo bie ^rage

ber "^Befc^ränfung beg neuen ©taatgfommiffarö für bie Vörfe auf

bie '^ItittDirfung beim el^rengericf)tlid^en Verfal)ren; bie ^anbelg«

fammer öertrat entfc^ieben biefe Vefc^ränfung, unb auc^ ber ©enat

trat bafür ein. ßg galt in biefer, toie auc^ in anberen Ve3ie^ungen

3. V. in ber Kursnotierung, bie alten betoä^rten (Sinrid^tungen

ber Hamburger "^Börfe möglid^ft 3U erhalten unb mit bem neuen

9^eic^§gefe^ in (Sinflang 3U bringen.

tilber biefe fragen fanben im ^erbft 1896 in Verlin Veratungen
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ftatt, btc bie Schaffung üon ^ugfü^runggüoryd^riften 3U bent ®cfe§

3um ©egcnftanb Ratten; an bicfcn Beratungen nahmen l^amburgi»

fd^erjcitS toieber (Senator 'ipreböl^I unb Dr. 6octbeer teil,

^ufeerbem tourbe ©nbe 1896 proöiforifc^ ber bem SBunbeärat

bei3ugcbcnbe fog. '^Börjenau^fd^u^ gebilbet; if)m traten für bte

^anbcISfammer § i n r i d^ f e n unb *2H i d^ a f) e 1 1 e g bei. 3n5tDtyd^en

tDurbe an ber Börfenorbnung burd^ toeitere '^Beratungen namentlid^

mit ben ^"tereffenten ber 0pe3ialbrand^en unb ber SJCDarenliqui»

bationgfa[fe gearbeitet; ©nbc '3Tot»ember legte bie ^anbelSfamnter

bem ©enat bie neue Raffung beg (EnttourfS i)or. (Sr mufete bann

noc^malö abgeänbert toerben, al§ ber SBunbeSrat ben oben

ertDäf)nten 'iMntrag ^infic^tlic^ beg ©taatgfommiffarg abIeF)nte unb

nun Hamburg mit ber Sätigfeit eineö ©taatgfommiffarS aud^ in

anberen al§ el^rengerid^tlid^en 'Börjenangetegenl^eiten 3U red^nen

f)atte. 3^ § 6 ber '^Börfenorbnung tourbe bieg 3um '^uSbruä

gebrad^t. S)ie neue "^Sörfenorbnung trat am 1. 3(i^ii<ir 1897 in

^raft.

Bo ^atte bie Hamburger "^SÖr^e 3um erftenmal eine muc
Organisation erf)alten, bie auf ©intoirfungen oon au^erl^alb berul^te

unb auf reid^Sgefe^Uc^er ©runblage aufgebaut toar. ^atte man
im ein3e[nen au^ bie alten ©inrirf)tungen, 3. S. unter neuen "iBe»

3eid^nungen, bei3ubel^alten gefud^t, fo machte ba§ (Ban3e ber neutn

Börfenorbnung bodf) einen gegen bie alten Orbnungen ftarf Oer»

änberten, fünftlid^en (Einbrucf. (Enthalten bie alten Börfenorbnungen,

unb noc^ bie oon 1880 unb 1891 nur toenige, ben 'BörfenOerfel^r

regelnbe Beftimmungen, fo greift bie neue, in 'iHugfül)rung beö

'3leid^Sbörfengefe^e§ erlaffene SBörfenorbnung tief ein in ba^ innere

2eben, bie fpe3ielle Sed^ni! beg Börfenbetriebe^.

©g ift beg^alb begreifli(^, ba^ ber ^anbelgfammer, ber auf ©runb

ber Börfenorbnung bie il)r ja fd^on oon alterg^er obliegenbe 'iHuffic^t

über bie Börfe 3uftanb, burc^ biefelbe Orbnung eine 9lei^e neuer

•Slufgaben 3ufielen. ©ntlaftet ift fie burd^ bie "ßa^ ber 'Paragraphen

nid)t.

Unter if)rer ^ittoirfung fonftituierten fid^ nun bie öerfc^iebenen,

in ber Börfenorbnung oorgefel)enen „'Slbteilungen* bie fog. "Börfen»

Oorftdnbe; fie ernannte ferner aii§ i^rer "SHitte bie ^itglieber beS

ftänbigen (Ehrengerichts, auc^ einer ^eufc^öpfung.

(Sonft l^at aber fd^on balb nac^ feinem ©rlafe baß Borfengefe^

alg fold^eg bie ^anbelgfammer toieber^olt ernft^aft befd^äftigt; fo

bie 3ufammenfe^ung beg „'JBörfenaugfc^uffeg*', bie ^eftftellung beg
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*38örfcnpreifcg unb bcr '^roypcft3ü)ang bei bcr 3ulaffung öDn SCÖcrt»

papieren, bie ©etreibepreiSnotierungen an ben beutfc^en ^ruc^t»

märften u. a. tn.

S)abei famen bie '3HängeI be§ ©e^e^eg fd^neU 3unt ^ugbrucf.

'33Iel^reren an fie ^erantretenben '^Unregungen 3n offi3ieflen ©d^ritten

gegen ba^ ©efe^ 3und(^ft toiberfte^enb, toeil [ie biefe für öerfrül^t

unb augfid^tglog ^ielt, irianbte fid^ enblid^ am 5. Oftober 1900 bie

^anbel^famnter mit einer Eingabe an bie ^el^örbe unb erfud^te,

an 3u[tänbiger ©teile eine 'iRebifion be§ ©efe^eg befürworten 3U

tDoHen. 3if)re SQXeinung über bie "iöertoerflic^feit beg ©efe^eö l^atte

bie ^anbelgfammer ja nie Verleugnet, au<i) nad^ bem ©rla§ be§»

felben in if^ren 3<i^rcgberid^ten bic^ 3um ^uSbrurf gebrad^t. '^n

bem ^erid^t i)om 5. Oftober legte fie aber einge^enb bar, ba^ baS

SBörfengefc^ „ein fo unflare§, in jeber '^e3ieF)ung öerfel^Ite^ ©efe^

ift, toie eg in S)eutfc^Ianb ein äF)nIic5eg — 3um ©lücf — nid^t

gibt, ^tamentlid^ bie Erfahrungen mit bem '^Börfenterminl^anbel

unb bem "^Börfenregifter f)atten in *23erbinbung mit ben auf ber

©runblage be§ '58örfengefe^e§ erfolgten ^^eic^Sgerid^tSentfc^eibungen

unter ben beteiligten ©efc^dftSfreifen lebhafte Beunruhigung l)Cxt>or=

gerufen; bie Xtnfid^er^eit über bie vc(i)tliä)t ©ültigfeit ober '2Iid^t=

gültigfeit öon £ieferung§gefc^äften ^atte naturgemäß auc^ bie ©e»

fc^äftgenttoidflung ungünftig beeinflußt. '^Uc2 brängte 3U einer

^nberung be§ ©efe^eg.

3a5lreid^e anbere ioirtfd^aftlid^e ^örperfd^aften erließen dl^nlid^e

^unbgebungen. 3""ä<^ft tourbe nun im ©ommer 1901 im SBörfen=

augfc^uß einge^enb über bie gan3e 'iHngelegenl^eit beraten. S){e

genannten l^amburgifc^en smitglieber l^aben l^ier mitgearbeitet unb

bie Raffung beg oon bem ^ugfc^uß abgeftatteten „©utad^tenS"

beeinflußt, ^uf ©runb biefeg ©utad^tenS tourbe ba§ Bi)rfengefe^

einer 9leOifion unter3ogen. 5)er ©nttourf lag al^ Bunbe^ratS»

öorlage ber ^anbelgfammer öor; fie ftimmte in i^rem Bericht öom
17. Januar 1902 bzn ^nberungen 3U, toenn fie aud^ nid^t üerfannte,

ba^ mit ben gemad^ten ^nberungen im Börfengefe^ nur ein fleiner

3^eil ber geäußerten SlÖünfd^e befriebigt fei unb ba^ bie "SJerbeffe»

rungen, bie in ber Vorlage fic^ fanben, nur alS ^bfc^lag§3ablung

3U betrad^ten feien. 5)ie ^anbel^fammer ^at fic^ nod^ toieber^olt

über bzn öntiourf geäußert, Oor3üglic^ Veranlaßt burd^ Anträge,

bh anbere SBunbeSftaaten 3U bem (Snttourf geftellt l)atten. S)ie

gan3e ©ac^e tourbe je^t fel^r grünblid^ unb ftreng fad^lid^ burd^»

gearbeitet, gebe agitatorifc^e ^orm unb 1lberftür3ung ber ^n»
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gclcgcnl^cit tourbc angftlid^ Dcrmicbcn; bie ^anbclgfammer f)at

mc\)v\ad) Söcrfud^c, if)re Sätigfcit na<^ bieder 'iRid^tung 3U beeinfluffcn;

abgcIcF)nt. ^Uö bann im 3al^rc 1904 bcm '3^eicl^§tag ber ©nttourf

cincö neuen •Sörfcngefc^eS suging, bebaucrte bie ^anbelgfammcr

aud^ je^t ü>icber bie Xln3ulänglicl^feit ber in '^^orfc^Iag gebrad^ten

SÜnberungen; mid^ i^r *D3ertreter auf bem 2. ^anfiertag, ©d^inrf el,

brad^te in feinem t)ier gehaltenen Söortrag bieg ^ebauern 3um
'vUuSbrucf; bie ^anbel^fammer glaubte aber, bie 'iMbIeI)nung beg

©efe^eg nid^t anraten 3U bürfen, ba burd^ fie bie 'iHugftd^ten auf

eine fpätere, grünblid^ere ^^eöifion be§ ©efe^eS fid^ !aum beffer

geftalten tDürben. S)ag neue ^örfengefe^ t>om 8. Satal 1908 brachte

bann einige üon ber ^anbelSfammer tr>iQfommen ge^ei^cne '55er»

befferungen, fo bie "iHufl^ebung beg ^örfenregifterö; anbererfeitS

bcbauerte fic ben ^ortfaH einer ^eftimmung be§ "^Begriffg ber

SBörfentermingefd^äfte.

13. 5>ag 'Jöerfid^erunggtoef en.

5m '33erfic^erunggü)efen ftel^t aud^ in biefer 'iperiobe ba§ (5ee»

öerfid^erunggtoefen für Hamburg toeitauS an erfter ©teile,

©eine ^ebeutung für bie @d^iffa{)rt, bie "^Reeberei fotDoF)l in il^ren

!ommer3ieIIen, toie nautifd^en unb rechtlichen *5Be3ie^ungen, toeift

it)m btn "^Borrang i)or allen anberen '33erfi(^erungg3tDeigen an.

Itnb auf biefem ©ebiet l^at bie ^aufmannfd^aft ^amburgg unb il^r

•iöorftanb üorbilblid^e rec^tSorganifatorifd^e Ceiftungen auf3utDeifen,

bie fic^ bcn tüirtfc^aftlic^en ©rrungenfc^aften im iöerfic^erunggtoefen

tDürbig anreihen. 3" ^i^ naf)en S8e3iel^ungen baS ©eeöerfid^erungS»

tcefen 3U ber 'iReeberei, ber ©pebition, bem (Sjport^anbel ftanb,

baS ift bereits oben bei ber ©arfteüung ber ^leformbetoegung im

©eefrad^tred^t berüf)rt tDorben.

3unäc^ft tDurben bie erften 5a^r3e^nte nac^ 1814 toieber, tote

ja auc^ ouf anberen (gebieten, aufgefüllt burc^ unfrud^tbare ^er»

F)anblungen unb üergeblic^e 9^eformbeftrebungen.

S)a§ bie Qlffefuran3= unb ^aüereiorbnung öon 1731 reöifiong»

bebürftig toar, barüber beftanb bei ben gntereffenten faum ein

3tt)eifel. 3)ie ^ffefuran3fompanien F)atten jebe iF)re eigenen S8c»

bingungen, unb nad^ biefen, bie öielfad^ gegen jene Orbnung t>er»

ftiefeen, tourbe toerfic^ert. Öine Bereinigung 3U gcmeinfamen

»"JBebingungen" toar, toie tüir oben (^b. I, 6. 189) fallen, im

Sa^re 1800 gefd^eitert.
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^un, nad^ bem (Sintritt bc§ allgctncinen ^rtebcng, ^attc ftc^

3undc^[t ba§ ^amburgifc^c *iyfjefuran3tDcycn üon bcm Verfall, in

bcn cS, iDic begreiflich, burd^ bie fran3Öfifc^e 3^^^ geraten toar,

3U erholen, ©ie 3i5I ber Kompanien toar 3ufammengey(^mol3en,

überbieS erl^ob fic^ eine jd^arfe ^onfurren3 beö ^uglanbeg. "Um

fid^ i^r gegenüber 3n fcbu^en unb bie eigene 6tellung 3n ftarfen,

enttoarfen bie Kompanien einen neuen ©nttourf gemeinsamer

SBebingungen, bcn fie im *iHpriI 1819 ber Sommer3beputation öor»

legten. 6ie tnaren nad^ ber ^nfic^t ber le^teren aber noc^ läftiger

für bie "JDerfid^erten alg bie ^ebingungen üon 1800. 5)a§ ettoag

gefd^e^en muffe, baöon toar auc^ bie ^ommer3beputation über3eugt;

ber einfeitige ^eg, auf bcn bie '^ffefurabeure öertoiefen, fd^ien

i^r aber nid^t empfeblengtoert 3U fein. 3)ie ßommer3beputierten

^ e e t m a n n unb Malier befcf)äftigten fic^ einge^enb mit ber

©ad^e. "iHuf ©runb i^rer "iöorarbeiten tourbe am 9. ^ebruar 1820

bem 6enat ein Antrag vorgelegt, ör entbält eine gro^e '2ln3abl

t>on ^orfc^Iägen 3ur ^bänberung ber Orbnung öon 1731. @8
lag ber ^ommer3beputation fe^r t>iel an biefer €>ad)C. 5)e§l^alb

empfa^ ber 'ipräfeg 5) r o o p bem "^Bürgermeifter 'iH m f i n rf perfön«

lid^ iF)re '^efi)rberung; unb ba man fid^ t)on fc^riftlid^en (Erörterungen

nic^t i)iel öerfprad^, bat bie (£ommer3beputation um bie ©infe^ung

einer ^ommiffion. *5Hug ber ^nttoort, bie ber Genat am 6. 'SToöember

erteilte, ergab fic^, ba^ er öon ber 'STotiDenbigfeit einer Umarbeitung

ber ^ffefuran3orbnung nic^t über3eugt toar. 'ilBer fie, fo erflärte

er, „mit einiger ^enntnig ber 6d^iffabrt unb ^anblung unbefangen

unb, obne \i<i} burd) bie fpäter erregten ©intoenbungen irren 3U

laffen, ftubire, toerbe eö fc^ir>erlicb auc^ je^t unternef)men, be»

ftimmtere unb bcutlid^ere "iöorfc^riften erfinben 3U tooHen". 5>te

(Erfabrung, fo bemerft er allgemein, „lebre eS nur 3U entfd^ieben,

toie toenig, 3umal bei toobl burd^bad^ten älteren ©efe^en bie neuen

tD a b r e ^erbefferung b^rbeifübrien unb t>or größeren *3Ibirrungen

fieberten. Hnb toenn oft au8 inbiOibueQen "iHnfid^ten b^wte bie

•JHajorität toiber einen älteren ©runbfa^ entfd^cibe, fo febre, burd^

neue (irfabrung fpäter belebrt, nad) Sabren eine saHajorität toieber

3U bem 'Eliten 3urürf ober gebe abermals 3U STCeuem über." '^Öenn

nun audf) ber 6enat in ein3elnen 'fünften, fo bi^f^tli«^ ber

(£in3elbebingungen ber Ä^mpanien, ber ^nfid^t über bie 'iReform»

bebürftigfeit 3uftimmte, fo toar borf) bie ©efamtauffaffung, mit ber

er an bie (Sad^e berantrat, nid^t fcbr ermutigenb; unb bie Sommer3='

beputation fam bcSl)alb ber "JUnfforberung, eine nod^ auSfü^rlid^ere
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"23orIage auSiuatbdicn, nid^t nad^. "iHnbcrcr^eitg faf) ftc mit ^c»

baucrn, aber oJ^nmäd^ttg bem (Sd^altcn u.ib '^Öaltcn bcr Kompanien

3U, bic i^rc '58e[timmungcn toeitcr augbilbeten unb fid^ 3U monat»

lid^er gemeinsamer ^cftje^ung bcr 'iprämien üereinigtcn. '211g im

fjanuar 1822 bic '^Iffefurabcurc bic Sommcr3bcputation baten, fle

möge für iF)re 3um '^cf)uf jener ^eftfe^ungen ab3ul)altenben

^onferen3cn 3tDci "iÖTafler ernennen, Ie!)ntc [ic bieS entfd)ieben ah,

ba [ie „baburc^ ba^ auf ein SQÜonopoI auölaufenbc '23erfal)ren bcr

'^cDoQmäd^tigten fanftioniren toürbc".

Srft im 3wni 1822 !am bic Sommcr3bcputation bei Oelcgenl^eit

einer 93erl^anb[ung über ba^ (SjtralotSgelb auf bic 'iyffefuran3«

orbnung 3urürf, inbem fie t>on neuem bcn 'üBunfd^ auSfprad^, eg

möcf)tc in einer fommiffarifc^en "iöerl^anblung über bic F)öd^ft not»

tDcnbigen '21bdnberungcn jener Orbnung beraten toerbcn. Gtne

'JMnttDort erfolgte hierauf nic^t. 5)od^ behielt bic (Eommcr3bcputatton

bie ©ad^e im ^ugc. 6ic crtDäf)ntc fie toiebcr, al§ fie bem (Senat

am 4. 3iuli 1827 eine (Singabc oon 'iilffefurabcuren, bie um "iHb»

fteHung öon '3Hi^bräud^cn im ^aoarictoefen baten, übergab. "iHlan

F)örtc aber nid^tg tocitcr baoon. ^m '2Hdr3 1830 ma(^te bann bcr

^räfeg §infd^ bem präfibicrenben '33ürgermeiftcr SBartelS einen

"^Befud^ unb empfal^I i^m bic "^Beförberung bcr ^cc^fcl« unb bcr

^ffcfuran3orbnung. S)er '^Bürgermeiftcr crflärtc, ba^ bcr 6enat

je^t foöiel mit bcr '23ormunbf(^aftgorbnung unb bem iümtcrreglcmcnt

3U tun ^ahe; er tooHc aber fid^ bie '^Beförberung angelegen fein

laffen; bod^ muffe er ^infid^tlid^ bcr "iyffc!uran3orbnung bemerfcn,

ba^j tDcnn aud^ oiel "Snatcrial oorl^anbcn, bennod^ bic 6ad^c nod^

nid^t reif fei; unfere 'vUffcfuran3orbnung muffe, toie bic alte cg

getDcfcn, ein IQIuftcr für bic f)anbclnbcn (Staaten tocrbcn. S)cr

'i|3rdfcg bemerfte hierauf, loo^l nid^t gan3 o^nc 3artc 6pi^e, „ba^,

ba bic alte '2lffccuran3=Orbnung im fünftigen 'i}af)xt 100 Qal^rc

publi3irt fct), man moglid^crtoeifc bic ^Icüifion bi§ ba^in becnbigcn

fönnc".

S)icfc Hoffnung toar öergeblid^. @g Vergingen toicber einige

3af)re, ol^nc ba^ ettoaS berlautbarte. 5)ann trugen im ^crbft 1833

einige "3HafIer bcr ^ommer3bcputation mel^rcrc ^cfd^toerben über

bie '5Hffefuran3orbnung bor, inbem fie glcic^3citig ^orfc^Idge 3ur

iilbl^ilfc machten. 'JTamcntlid^ baS ^c^Icn einer bcutlic^cn ©rflärung

beg ^egriffg „©tranbung" tourbe, toic fd^on früF)cr, gerügt; auc^

bic "iBeftimmungen bcr Sermine, nad^ bercn "iHbrauf ein ©d^iff olg

öcrioren betrachtet iocrbcn follc, ioaren ^öd^ft mangelf)aft. S)lc
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(£otmncr3beputation fteütc ba§ am 4. '5Tot>cmber bcm (Senat öor;

fie l^iclt aber, tcie fic auöbrücflic^ bcmerfte, nic^t nur in biegen

^e3ieF)ungen bie „Orbnung" für öcrbefferunggbcbürftig, fonbcrn

fie öerlangte eine grünblid^e Hmarbeitung; fie fönne aber nic^t,

tDie ber 6enat im 3a^re 1820 getoünfc^t, fic^ [elbft ber 'illugarbeitung

eineg öoöftänbigen ßnttDurfS untersie^en; ba§ fei „eine foloffale

iltrbeit, toeld^e t)or3unel^men iF)nen ber 'iSTutl^ fef)Ien ntufete, felbft

toenn er nic^t an^ nod^ burc^ bie ^urd^t ^ätte gelähmt toerben

muffen, öieHeid^t gan3 öergeblid^ gearbeitet 3U f)aben", toenn

nämlid^ ber 6enat na(i)\)cv nod^ ber "^Heinung treugeblieben fei,

ba^ ein neueS 05efe^ entbe^rlid^ fei unb ein 'iHbbitament genüge.

S)ie (£ommer3beputation muffe aber barauf bel^arren, ba% bie be»

ftel^enbe Orbnung „in allen i^ren Sf)eilen öeraltet" fei; bie gan3

üeränberten (Sd^iffal^rtSöer^ättniffe erflärten ba^ 3ur ©enüge. Sie

tDieberf)oIte be^^alb i^ren '^ilntrag auf (Sinfe^ung einer ^ommiffiön,

befte^enb au§ '3HitgIiebern beg (5enatg, ber (Eommer3beputation

unb be§ ^anbelggerid^tg; felbftöerftänblid^ muffe i^nen freiftef)en,

anbere ©ad^öerftänbige l5in3U3U3ie5en. (Eg fei, fo betonte bie

^ommer3beputation, „fe^r fd^toierig, neue (Sefe^e felbft über ein3elne

beftimmte ©egenftdnbe 3U enttoerfen"; unb fie gelängen nur feiten

gan3; ber ©runb biefe§ häufigen 'SHi^Iingeng fei l^auptfäd^lid^ barin

3U fud^en, „ba^ bie ©nttoürfe 3U ben neuen ©efe^en oft t>on

•^Kännern gemad^t toerben, benen bei gern eingeräumter, fonftiger

Süc^tigfeit genügenbe 6ad^fenntni§ abgebt". Sin ioarnenbeS

^eifpiel fei bie SlÖec^felorbnung, bie man feit ^a^ren fe^nlid^ft

ertoarte unb bei ber jcne^ (Srforbernig nid^t beobad^tet toerbe; fie

öerftärfe ben *5Dunfc^ ber (£ommer3beputation, ba^ bei ber neuen

'5lffefuran3orbnung ber*2Beg einer fommiffarifd^en '33eratung getDäF)tt

toerbe, ba er unftreitig rafc^er 3um ßi^^ß fü^re unb üollfommenere

"iarbeit fc^affe.

(Sine 'iMnttDort ift nic^t erfolgt, "^obl ^at bie Sommer3beputation

in ben näd)ften 3^^^^^ ^od^ toiebcrbolt mit öin3elfragcn beS ©ee»

affefuran3ti)efen3 fic^ 3u befc^äftigen gehabt; 3U einer ©efamtreform

gaben fie feinen SJXnlafe; unb man F)örte öon i^r nid^t§. (Srft im

3al^re 1842 tourbe bie €>ad)e üon ber (£ommer3beputation toieber

aufgenommen, "illm 29. Januar tourbe in il^rer Quitte barüber

öerl^anbelt; man toar fid^ ber großen ©d^toierigfeiten beS (SrIaffeS

einer gan3 neuen ^ffefuran3orbnung aüerbingg betonet unb fprad^

ben SCÖunfc^ au§, eg möd^te Oorläufig eine "^Bereinigung 3tDifc^en

ben '5lffe!uran3!ompanien über bie Olcic^mäfeigfeit i^rcr ^e=
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bingungcn 3itftanbe Qcbraä)t toerbett. S)er ^räfe§ 0. "tK. ©d^röbcr
^attc bc^^alh fd^on mit einigen ^eüoHntäcl^tigten gefproc^en. ^uf
feine "iöeranlaffung arbeitete nun ber "^Iffefurabeur ^uffm'Orbt
bcn (EnttDurf eineg „'iHHgemeinen ^lan§ F)antburgiyc^er ©eeöer»

fid^erungen" au§; bie (£ommer3beputation Iie§ il^n brucfen unb

burd^ ein 9^unbfd^reiben, in bem um gutad^tlid^e SJlufeerungen ge=

beten tourbe, »erteilen. 6inc '5?eil)e t)on (Eingaben gingen barauf

bcr (Eommer3beputation 3U. ©ie übertrug F)ierauf ben (Eommer3=

beputierten (Bobeffrot) unb S)iII ba§ '^öeitere; biefe beriefen

eine ^ommiffion, ber au^er i^nen felbft ber '^räfeö beö §anbelg=

gerid^tS Dr. §alle, ber 5)i§pac^eur S05ibel unb bie Ferren 'Jtic.

^ubttDalcfer, "iHuffm'Orbt, ^alcfe unb ^o^rmann ange»

hörten. S>iefe ^ommiffion beriet fe{)r einge^enb über ben ©nttourf.

S)ie ©eneralrebaftion begfelben übernahm bann Dr. §. "iH. ^eife
bem l^ierfür ber befonbere 5>anf ber ^ommer3beputation augge=

[prod^en tourbe. gm S)e3ember 1846 tourbe ber nunmel^r enbgültig

feftgefteüte, Dom 12. S)e3ember 1846 batierte (Enttourf öon ber

(Eommer3beputation bcn '21fjefuran3!ompanien mitgeteilt unb [ie

erfuc^t, bie *5Hnna^me biefeg „'iJlIIgemeinen ^lan^ ^amburgifc^er

©ee«'5Öerfid^erungen" an bie ©teile ber biSl^erigen ^ebingungcn

ber öerfd^iebenen ein3elnen 'ipiäne 3U befd^Iiefeen unb an einem

beftimmten Termin im ^xü\)\a^r 1847 für aUe 3ß^'^"""9^" i^

öoUftänbige ^ntoenbung 3U bringen. 5n bem ^erid^t, ben am
17. 5)e3ember 1846 ber ^räfeS ©ill bem ©^rb. Kaufmann er»

ftattete, ertt)äf)nte er ausführlich aud^ biefe 'ilngelegen^eit. @r fprad^

ba^ 3ut>erfi(^tlic5e 93ertrauen ber (£ommer3beputation auS, ba^,

na(i)bzm bie ^erfteüung ber ©inl^eit ber '^ebingungen bei ben

©eeöerfid^erungen feit 46 ^iö^ren getoünfd^t unb toieber^olt, aber

öergeblid^, öerfud^t toorbcn, nun F)offentIid^ baS fommenbe '^al^r

bie Erfüllung F)erbeifü^ren toerbe. ©r forberte jeben auf, ba^in

mit3utDirfen, „bamit nid^t fleinlid^e ^ebenrüdtfid^ten eine fo gemein«

nü^ige €>a(^t ftören ober 3erfaIIen mad^en". 9!Han muffe bei S8e-

urteilung beg "ipiang feine Sotalität ing ^uge faffen unb bef)er3igen,

ba^ eS ber "STatur ber ©ac^e nad^ faft unmöglid^ erfd^eine, bei bem
erften umfaffenben SBerfuc^e eineS billigen unb praftifc^en ^u§=
gleid^g ben 3lnfprüd^en unb ^intereffen ber ^erfic^erer unb ^cr»

fieberten unb einer tunlid^ft ijoQftänbigen S^tfammenfteOung aller

ber ^eftimmungen, bereu ^enntniS bem ^anbetSftanbe bei ©ee»

öerfid^erungen in ber "iRegel nötig fei, aUen "iHnforberungen unb

^ünfc^en 3U entfprec^en. 5)ie (Eommer3beputation erflärte fid^
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bereit, toenn nad) einigen '^af)rcn bie örfal^rung baö ^iBebürfniS

einer 'iReöifion nottoenbig erfd^einen laffe, l^ier3U in ä^nlid^er '^Ö5eife,

tDle bei bem vorgelegten „"^lan" üermittelnb bie §anb 3U bieten.

S)ie ^ffefurabeure unter3ogen bann im S'ii^i^ti'^ wnb Februar

1847 bcn „^lan** einer einge^enben, gemeinsamen Beratung.

(Eine SRei^e t>on „'JlmenbementS" tourben im ^ebruar ber Com»
mer3be))utation Vorgelegt, toorauf biefe bie ertod^nte ^ommiffion

toieber 3uyammenrief. '2Tocl^maI§ lourbe ber ^^lan" auf (Brunb

jener ^menbementS burd^beraten. (Einige "fünfte mad^ten gro^e

6c^tDierig!eiten ; auf *525unf(|) ber *i>lffefurabeure trat bie (Eommer3»

beputation felbft mit einigen '^Ibgeorbneten ber '^Iffefurabeure in

eine neue "ißeratung ein. 'STamentlid^ über ben § 40, ber Von ber

^erfic^erung „frei Von S^riegSmoIeft" I)anbelt, unb bm § 84, ber

Von ben "iöerfid^erungen für SRed^nung eineS infolüent getoorbenen

'33erfid^erten F)anbe[t, fonnte man fic^ fd^toer einigen. <3c^Iie§Iid^

gelang e§ boc^ ben ^emül^ungen ber (£ommer3beputierten '^u=

perti, S>in unb ^ortoerf, unter ben 'iJlffefurabeuren eine (Eini»

gung ^erbei3ufü^ren. ^m 31. '3Här3 1847 teilten bie ^orfte^er

be§ „^ereing ber §amb. "iHffefurabeurg" ber Sommer3be))utation

mit, ba^ i^re SZHitglieber fid^ auf ben nunmehr feftgeftettten '^lan

geeinigt ptten. ^m 1. Januar 1848 foflte er in ^raft treten unb

von nun an alle B^ic^^i^ngen nur auf biefer ©runblage erfolgen.

S)ie Sommer3beputation lie^ ben „"iHIIgemeinen 'iptan bcimburgifc^er

6ee='2)erfid^erungen Vom ^a^re 1847" brudfen; fie gab if)n f)eraug.

S)a3 entfprac^ voUftänbig ber eifrigen fotoobl fac^Iic^en toie ver»

mitteinben Mitarbeit, bie fie bei biefem "^erfe geleiftet \)at. 8ie

bebauerte freiließ, ba^ ber Sermin beg ^nfrafttretenS fo ioeit

^erau§gerüdft fei.

(Eg toar bamit, lebiglid^ au§ ber Arbeit unb Snitiativc ber

^aufmannfc^aft ^eraug, ein 'JÖerf gefc^affen, auf ba^ bie (Eom«

mer3beputation toie alle SJHitarbeiter ftol3 fein fonnten. '^Öie bie

^ffefuran3orbnung oon 1731 fanb aü(f} ber „allgemeine 'ipian"

balb bie "iMnerfennung eineg großen Seiig ber S^tereffenten an ben

beutfd^en ©eefüften. ©c^on in feinem "^erid^t an ben (^l)xh. ^Muf»

mann fonnte am 23. S)e3ember 1847 ber Spräfc^ SRuperti auf

biefe ^od^erfreulic^e, befricbigenbe ßrfd^einung l^intoeifen.

(Eine offi3ieIIe ©enel^migung feitenö beg ©enatS fanb ber „'iptan*

nic^t; bie Sommer3beputation fuc^te auc^ eine folc^e nic^t nad^.

S)er „'^pian" regelte bie ©efd^äftSbebingungen eineg faufmdnnifd^en

(Sefc^äftg3tDeigeg unb beburfte be^^alb nac^ iF)rer ^nfid^t feiner
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obrigfeitltd^cn ©cncl^migung. *23on einem umfaffenben ©efe^, einer

neuen „'2lffecuran3»Orbnung", auf bie man boc^ too^I noc^ lange

pttc toarten muffen, ^atte man "Slbflanb genommen unb ftd^ nun

tDcnigfteng für einen Seil ber in "Betrad^t fommenbcn SRed^tS»

materic fclbft gei)oIfen. S>ag toar, tpic fonft, fo auc^ F)ier toieber

t>aS ''Befte, toag man tun fonnte.

Slac^ "Jlblauf t>on brei gaF)ren follte, toie 1847 feftgefteUt toar,

ber „'^yHgcmeine '^plan" einer "5let)ifion unter30gen toerben. ^m
2. 6eptem5cr 1850 beauftragte beS^alb bie ^ommersbeputation

i^re 'SHitglieber 6 (filier unb ©d^ön mit hm *23orbereitungen.

(E§ tDurbe üon i^r eine öffentlid^e '^Jlufforberung erlaffen, ettoaige

*?325ünfd;e an3umelben. @g liefen bann aud) mel^rere ^ufeerungen

ein. f^m '2Tot)ember trat bie neue ^ommiffion 3ufammen; ben

*5^ürfi^ l^atte ber ^räfeS beö ^anbelggerid^tö ^ e i n i d^ e n ; aufeer

bcn genannten ^ommer3beputierten gehörten il^r an bie Ferren

•^uffm'Orbt, ^ue! unb Bülau; 6d^iIIer blieb auc^ nad^

feinem 'iHuSfd^eiben aug ber ^ommer3beputation in ber ^ommiffion.

5>ie 9^et)ifion Derlief 3iemlid^ glött; t)om 1. S^^war 1853 an tourbe

na^ btn neuen, nid^t fe^r toefentlid^ abgeänberten ^ebingungen

beg reüibierten „"JHIIgemeinen "ipian" ge3eid^net.

0(^on, al§ im ^erbft 1850 bie neue ^ommiffion berufen U)urbe,

erörterte bie Sommer3beputation bie ^ragCy ob man i^r ni(^t

gleid^3eitig bie "S^eüifion ber '31ffefuran3orbnung, bie \a immer nod^

bie ©runblage be§ ^amburgifc^en Seeöerfic^erunggred^teg toar,

übertragen tDOÜte. ^Han ftanb bann üon einem formellen "illuftrag

ab, ftellte ii)r aber jene "iUufgabe an^eim. Qu ber ^ommiffion

tDurbe nun, alg fie if)re engere 'Aufgabe fd^on im toefentlidfien

erfüllt l^atte, im "iypril 1852 i)on bem ^vä\z2 ^einid^en mit»

geteilt, ba^ unter feiner Leitung ein junger ^urift, Dr. Hllrid^

fid^ ber Aufarbeitung eineö (Snttourfg einer neuen f)amburgifd^en

'2Iffefuran3» unb ^aöarieorbnung unter3ielE)en iooHe. S>ie (£om=

mer3beputation f)iefe biefe "SHitteilung fe^r toillfommen ; fie forberte

burd^ ein Schreiben be§ "ipräfeg 6d^ön üom 11. SHtai 1852

Dr. XI [ I r i (^ auSbrüdlid^ 3U biefer ^iHrbeit auf unb fteHte i^m i^re

S^orarbeiten 3ur "iöerfügung. Dr. XI 1 1 r i d^ erflärte fid^ aud^ ber

(Eommer3beputation gegenüber nochmals bereit. @§ ift aber fc^Iie^Iic^

nid^tg barauS getoorben.

^erfannte bie (£ommer3beputation aud^ nid^t bie ©d^toierig»

feiten, bie noc^ immer mit bem (Sriaf; einer neuen '5Mffefuran3-

orbnung öerbunben toaren, fo boten anbererfeitS boc^ bie (Srfal^«'
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ruttgcn, bic man bei bcr praftiyd^cn *iMntt>cnbung be§ „'^ingemeincn

^lan" gcmad^t ^attc, tnand^crlci ^nl^altgpunfte für eine neue

„Orbttung". ^[^ man aber im S^^re 1857 toieber an eine SRe»

öifion beg „"^pian" ging, beftimmte ein toeitereS toid^tigeg SÖTotit)

bie (£ommer3beputation, nun aud^ \id) ber ^Neubearbeitung bcr

^ffefuran3orbnung toieber energijic^ 3U tr>ibnten. Qn ber Einleitung

3um ©nttDurf beg S)eutfc^en ^anbelSgefe^uc^S toar augbrücflid^

bemerft, ba% in ber £e^re ber ^aöarie unb ber 6eet»erfic^erung

öor3ugSti)eife auf bcn „'^Httgemeinen "ipian" 'iRücfficI^t genommen

iDorben fei. ©er 3nf)alt ber betreffenben ^bfcf)tiitte unb bie "SHo»

tiöe beftätigten bieg. S)ag toar ja nun für Hamburg getDi§ fel^r

ebrenüott. ^ber bie (£ommer3beputation na^m 3U if)rcm ^ebauern

tDabr, ba^ ber (Snttourf in toic^tigen, fidf) auf ^aüarie groffe be*

3ief)enben *ipunften auc^ foIcf)e ^eftimmungen übernommen b^itte,

bie in bem „"^pian" ^ufna^me gefunben \)aücn nic^t aug inneren

(Srünben ber 3ü>ß<fnid§igfeit, fonbern toeil bei ben entgegenftel^enben,

burd^ "iprioatfontraft nid^t auf3ubebenben 'iöorfc^riften ber "^nffefu»

ran3orbnung, folange nic^t i^re öerfaffunggmä^ige ^bänberung er=

folgt toar, anbere ^eftimmungen Oorldufig nid^t 3uläffig toaren.

S)iefe an fic^ nic^t me^r 3tDedmä§igen ^eftimmungen in einem

ungemeinen ^anbelggefe^burf) für bie 3)auer feftgckgt 3U feF)en,

fonnte nic^t bem 'ilDillen ber Eommer3beputation entfpred^en. (Sie

l^atte beg^alb fc^on im ^rübja^r 1857 ben ^räfeg ^iancone
unb €>anbcv^ beauftragt, mit bem ^ffefurabeur "SX. ^ubtioalder
über ^nberungen, bie in ber ^ffe!uran3orbnung vorgenommen

toerben unb bie einer ^Neubearbeitung beS „^tlg. '^lan" Voran»

geben müßten, 'iRüdfprac^e 3U nehmen. *JMud^ mit einigen SRecbern

tourbe Oerbanbelt unb bann ein „(Snttourf betr. einige '21bänbe»

rungen ber ^ffecuran3» u. §at)arei»Orbnung 00m 3iabre 1731" aug»

gearbeitet, ^ugbrücflid) faf) bie Eommer3beputation baoon ab,

bie gan3e 'JHffefuran3orbnung um3uarbeiten; einerfeitS l^ätte eö an

3eit gefehlt; unb bie ©ac^e brdngte, toenn man noc^ auf bie

^onferen3beratungen über ba§ Oierte ^udf) be§ ^anbelggefe^ud^g

(Sinflufe getoinnen tooüte; aud^ toar 3U ertoarten, ba'^ eine fold^e

S^otalarbeit burc^ ba^ ^anbelggefe^bud^ Oielleid^t überflüffig ge»

mad^t toürbe. 3)ie Sommer3beputation befc^ränfte fid^ beSf)aIb

ouf bie aüernottocnbigften ^Säuberungen ber '^tt 7, 9 unb 10 bc§

2^itel XXI ber '31ffefuran3orbnung.

^m 15. 5uli 1857 legte fie biefcn ©nttourf bem ©enat bor unb

bat mit ber auS bem '23orftet)enben fid^ ergebenben ^egrünbung
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um bie batbigfte öerfaffimgSmäfeige ^^clicbung; fte öcrfid^^rte, ba^

bic gcmad^tcn "iöorfd^Iägc iiad^ i^rcm 3inF)alt unb in if)rcr (5e^amtf)cit

bcn '2öünyd)cn beS l^ieftgcn ^anbel§[taubcg cntf))rccl^en unb „unserem

fo au^crorbentlid) tDicf)tigcn (5ee\)cr[td^crung^gejd^äft fcl^r förbcrltd^

3U tDcrben öcrfprcd^cn".

Ol^ne aber auf ba§ 'SHatcrtcIIe biefer '33orj'(^läge cinsugcl^en,

IcF)nte bereits am 24. 311II ber (Senat eg ab, eine ^nberung ber

'iy[fefuran3orbnung im *2Dege ber ©cfe^gebung 5U beantragen.

Oerabe in bem 'iHugenblicfe, fo bcmerfte er, an bicfer jeit 126 '^al)vzn

in ^raft bc\tc\)cnbcn Orbnung au^ gefe^geberifc^em SODege ettt>a8

3u änbern, too er fid^ bemüht l^abe, bie "Beratungen über ein du»

gemeines beutjd^eg 6eerec^t nac^ Hamburg öerlegt 3U fe^en, ^alte

er für bcbenflic^. "^^on einem ©inge^cn au'\ ben "^Hntrag ber

(Eommer3bej)utation toerbe nur „unvorteilhafter (Sinbrud unb ber

fidlere ^ortourf beS 'iparticuIariSmuS" 3U ertoarten fein, ^aft aUe

anbern beutfd^en ©taaten l^ättcn il^rerfeitS alle fold^e "illrbeiten

fiftiert, um nid^t bem S)eutfd^en ^anbelSgefepud^ ^inberniffe in ben

•^eg 3U legen; ein entgegengefe^teS "iöerfa^ren feitenS Hamburg
tDürbe fidler al§ gerabe3U feinbfelig gegen bie 'illrbeiten ber ^onferen3

angefe^en toerben; ba^ fei umfome^r 3U öermeiben, alS toefentlid^e

•Jöorteile faum üon ben t>orgefcf)Iagenen Säuberungen 3U ertoarten

feien unb bie ^onferen3 un3tDeifeI^aft fie annel^men toerbe, toenn

fie t»on ben 3U befragenben ©ad^üerftänbigen in Hamburg toarm

empfof)Ien toürben. 5)a§ bk^ leichter erfolgen toerbe, ioenn unb

loeil Hamburg fie no^ in ber elften 0tunbe gefe^lid^ angenommen,

fei nid^t an3unebnten; oielmel)r fönne ein fold^eS Söerfa^ren leidet

*2Hifetrauen unb um fo größeren ^iberftanb erregen. 5m 'iprotofoH

ber Sommer3beputation finbet fid) ^ier3u bie *23emerfung: „S)ie

^ebenfen beS 6enatS tourben al§ gan3 begrünbet ancrfannt".

6ie ftanb fomit oon toeiterem ah.

3n befonberen fragen ber ©eeoerfid^erung l^at fie gerabe um
jene 'ßcxi eifrig gctoirft; unb mand^erlei *Jilnregungen gingen Oon

i^r au§. 60 machte fie im (September 1858 auf '23eranlaffung beS

^räfeS (Sobeffrot) bcn „"^Berein l^amburgifd^er "^Iffecurabeure"

auf bie 'STottoenbigfeit aufmerffam, mit (Energie unb Xlmfid^t bie

aufeerorbentlic^en ©inflüffe, bie öorauSfid^tlit^ bie telegrapl)U<^ß

Söerbinbung mit "iilmerifa auf bie Umgeftaltung bc^ faufmännifd^en

©efd^äftg, toor3üglic^ aber beS öeeüerfid^erungStDefenS ifdbzn toürben,

in ©rtoägung 3U 3ie^en unb bie burc^ bie neuen "iöerpltniffe gc»

botcnen (Einrichtungen balbigft 3ur ^uSfül^rung 3U bringen, ©ic
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fc^lug bie (Etnfc^ung einer gemifc^ten ^ommifion öor, bie bte in

^etrad^t fommenben '3)erf)ältniffe prüfen unb "S^orfc^Iäge 3U ber

erforberlid^en praftifd^en (Einrichtung madfjen foUe, „um im tool^I»

öerftanbenen beiberfeitigen ^nterefje, [oido^I beS l^iefigen ©ee»

üerfic^erungggefd^äftg, alS auc^ beS beteiligten ^anbelg bie ^inber*

niffc unb "iBebenfen 3U erlebigen, toeld^e bie telegrapl^ifd^e "^öerbinbung

mit trangatlantifd^en *5)3lä^en einer genügenben Söerfid^erung ber

bortigen '^öerjc^iffungen an unjerer ^örfe [on[t für bie 3itfunft

entgegenfteüen tDürbe". 5)er "iDorftanb beg "iDereing ber *2tffefura»

beure lehnte freilid^ bie Beteiligung an einer ^ommiffion au§

©rünben ab, bie in feiner Organifation lagen. 3)er "^öerein t)er=

folgte 3tDar gemeinfame 3^^<^^ ^^^ Kompanien; aber jeber i^rer

Söertreter im 'töorftanb I;anbelte nur nad^ eigener 1iber3eugung.

(£r erfannte bie "iJlnregung ber Sommer3beputation banfbar an,

tpünfc^te im übrigen aber „i^ren Vollmachtgebern gegenüber oon

jebem äußern Sinflufee flc^ frei unb unabpngig 3U erl^aiten", unb

gebac^te felbft 'SHa^regeln 3U treffen, bie ben burc^ bie telegrap^ifd^e

•^öerbinbung mit "iMmerifa neu gefc^affenen 'töerpitniffen ber ©ee»

Oerfid^erung entfprac^en.

(^inc toeitere '^Inregung betraf bie ^erfteHung eine§ Ver3eic^»

niffeg ber *iHrti!eI, bie \)kv ufancemäfeig „frei Oon Befd^äbigung,

tocnn unter 3 ^0 * unb refpeftioe „toenn unter 5io" ufto. ufio. t>er=

fiebert werben, 'üluf "iHntrag beg ^räfeg Srafemann iourbc

im ^erbft 1860 ein fold^eg 'iöer3eid^ni§ 3ufammengefteIIt.

(Snblid^ beteiligte fid^ bamalg bie <Eommer3beputation aud^ an

ber 6c^öpfung eineg internationalen ©eeOerfic^erunggrec^tS. 3^
ber im ©eptember 1860 in ©laggoto ftattfinbenben "^^erfammlung

ber „National Association for the promoting of social Science",

in ber auc^ bie internationale 9^egclung ber §aOarie=groffC"'58e»

ftimmungcn erörtert toerben foßte, orbnete bie ^ommer3beputation

il)ren 3toelten ©efretär, Dr. oon ber 'blieben, ab. (Er erhielt

bie 5"ftntftion, auf ber ^onferen3 feinerlei Verbinblic^feiten toegen

ber l)iefigen "^rajig in §aOarie=groffe=5ällen eiit3ugel^en; im übrigen

folle er aber ba^in toirfen, ba% bie bort gefaxten 9^efolutionen

ober bergleid^en über eine internationale 'iRegelung nid^t im '5öiber=

fpruc^ ftänben mit ben einfdf)lägigen 'ilJorfc^riften beS üierten Buc^S
beö §anbelggefepuc^§, toie ei8 in 3tDeiter i^efung angenommen
toar. Dr. oon ber *3Heben erftattete nad; feiner "S^ücffel^r ein«

ge^enben fd^riftlic^en "^Jeric^t.

^n bem 3toeiten, bemfelben 'ßxoed bienenben ^ongre^ im Sa^re
©cfc^lc^te ber Somtnersbeputation u. ganbeläfammer Ml. 41
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1862 beteiligte fid^ bie (Eomntcr3beputQtiort nid^t; tt)oF)I aber an bcm

brittcn, bor im 3al^rc 1864 in "^ort ftattfanb.

3m (SinbcrftdnbniS mit bcm „'2)crein §amb. 'Slffcfurabeurc"

f)iclt bie Sommcr3beputation cg für tDünfd^engtDcrt, ba^ Hamburg
bei ber "Beratung über bie 'iJlnbaf)ming eineg internationalen

§aDarie=groffe=9\e(^tg vertreten fein muffe. 6ie beauftragte mit

iF)rer 'iBertretung bm Dr. (Earl ^. §. ^rancf, bcr auf biefem

©ebiet bereite literarifd^ tätig getoefen toar; ^randf legte feine

^Heinungen über ein „universal general average law*' in einer

5)rucffc]^rift, bie in englifd^er 6prad^e crfd^ien, nieber, unb erftattete

ferner nac^ "ülblauf beg ^ongreffe^ einen ^eric^t an bie ^ommer3=

beputation.

•Jlad^bem baS beutfd^e ^anbclggefe^bud^ fertiggefteHt unb ba»

mit für baS 6cet>erfid^erunggred^t bie allgemeine ©runblage ge»

fc^affcn toar, fonnte man t»on neuem an bie 9?ct)ifion bcS „"ungemeinen

"^lan" l^erangel^en. 3"^ä^ft 1^9^^ i^i^ ^^ebruar 1862 ber *23orftanb

be§ „"^Bereing ber '^ffefurabeure" ber (£ommer3beputation ben

önttDurf einer neuen ©eeücrfid^erunggpolice öor, mit ber "^Bitte,

if)n 3ur ^erbeifül^rung eineg SinöerftänbniffeS 3U prüfen. Bd)on

an biefe Vorlage fnüpfte fid^ eine IcbF)afte "^olemif. 3)ie (£om»

mer3beputation erF)ieIt 3unäd^ft "oon bem !ur3 öor^er in bcn 6enat

gctoä^Iten Dr. '^Bergmann, ber an bcn f)amburgifd^en "^Borarbeiten

für baS ^anbelggefe^bud^ f)ßrt)orragenb mitgetoirft F)atte (ögl. oben

©. 581), noc^ toertoolleg "SHaterial. S)ann aber befc^Iofe fic am
28. Saiar3 1863, fid^ an einen ber beften Kenner beg 8eet)erfid^e«

runggrcd^tS, bcn Oberappeüationggerid^tgrat Dr. "^Joigt in 2übcä

3u toenben unb if)n 3U bitten, einen (Snttourf 3U einem neuen '^pian

ber l^amburgifdf)en 6eeüerfid^erungen aug3uarbeiten. "^Boigt ging

barauf ein. 6d^on 'iJlnfang Oftober fonnte er ber (Eommer3bepus

tation ben gebrudten CSnttourf Oorlegen. (Sie befd^Io^ nun bie (Ein»

fe^ung einer ^ommiffion. S»od^ lag ber ©d^toerpunft ber tociteren

(Enttoidflung 3unä(^ft nid)t in biefer ^ommiffion. Sd)on in bem

erften 6tabium biefer 'ilngelegen^eit f)atte bie (£ommer3beputation

ben 6tanbpunft vertreten, möglid^ft eine "iMrbcit 3U fd^affen, bie,

toie eS in ii)rem ©d^reiben an "33oigt öom 30. '2när3 1863 f)ei§t,

„nid^t allein in Hamburg unb benjenigen ^lä^cn, toeld^e biöl^er

fc^on bcn ^iefigen 'i^ttgemeinen "^pian angenommen l)atten, fonbern

aud^ in ben übrigen norbbeutfd^cn ©eeplä^cn 3ur praftifc^en ^n-
erfennung 3U bringen toäre". S)icfer SlDunfd^, ber tfor^üQlid) auf

Bremen 3ielte, entfprad^ aud) ber bafelbft oon mafegebenber ©eite
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ouSgcfprod^encn "iHnfic^t. '^n Bremen, t>a^ biS^cr felbftänbigc €>ZC'

üerfid^crutiggbcbingungcn gehabt Tratte, arbeitete man bamalg and)

an einer 9^et)i[ion; ber ^onful %. ^. ^eier regte aber in einem

^rief an ben (£ommer3beputierten 9lofe t)om 30. '3Här3 1863 ein ge»

meinjameS Ü3orge^en ber (£ommer3bcputation mit ber Bremer §an»

belSfammer an. Soleier toieg mit ^^e^t auf bie gro^e ^ebeutung

^in, bie eS l^aben mü^tc, toenn beibe ©täbte benfelben "ipian an»

näF)men; folc^e gemeinfamen 'iHffefuran3bebingungen toürben „fic^

alg beutfc^e o^ne Sü'ßifcl ßinß t>\d bebeutenbere (Seltung in ber

commer3ieüen "^Belt öerfd^affen al§ toenn fie genau biefelben toären";

aud^ iDÜrbe [ic^ bie ^bcc eineö beutfd^en ©d^iffgüaHtfifationg»

in[titutg baran tnüp^cn unb i)ertDirfIi(^en laffen. '^o% teilte biefe

^nfic^t burc^aug, F)ie[t allerbingg fie für „nur 3U Vernünftig, um
öertoirflic^t 3u toerben". "illuc^ bie (£ommer3beputation tt>ar Doü»

fommen eint)erftanben ; fie üeranlafete bie (Senbung beS Söoigt»

fd^en ©nttDurfS nac^ Bremen unb aßen toid^tigen beutfc^en 0ee«

pleiten unb teilte, nad^bem fd^on hierauf eine ^n^a^ gutad^tlid^er

^ufeerungen eingelaufen tuaren, burd^ <5^unbf(^reiben t>om 18. 3"H
1864 mit, ba^ '2)oigt bereit fei, auf (ärunblage ber geäußerten

^ünfd^e unb ^nfid^ten bcn „©nttcurf" noc^ einmal um3uarbeiten.

hierauf gingen noc^ toeitere SBemerfungen ein.

©0 ü)ar mit üoHer 3iifti^"^"tt9 ^^r (Eommer3beputation aug

ber au6 il^rem 6d^o§ unb alS ^amburgifd^e "^Irbeit F)crt>or»

gegangenen '^bcz ein ^er! entftanben, ba^ bcn gan3en beutfd^en

6ee^anbelgftanb betraf unb an bem bicfcr fleißig mitfc^uf. "inament»

lid^ in ©tettin beteiligte man fid^ eifrig; f)ier tourbe ba^ erfte

Programm über baS bei ber ^eftfteüung ber „^ebingungen" ein»

3ufd^Iagenbe ))raftifc^e "iöcrfa^ren aufgefteHt. §ert)orragenb blieb

auc^ tüciter^in bie SHIitarbeit ber ^amburgifd^en 'iyffcfurabeure, bk
im 3uni 1864 „"iHnmerfungen" 3U bem 53oigtfd^en ^nttourf »er»

öffentiic^ten. Anfang *2Tot>ember 1864 fonnte bann bie ^ommer3»

bepuiation ben öon ^oigt im *iynfd^[uß an ben Sejt unb bie

•iHnorbnung bes beutfd^en ^anbelögefe^bud^g neu aufgearbeiteten

(£nttt)urfg „ungemeiner "^Jerfid^erungSbebingungen ber norbbeutfd^en

•iöerfic^erungg-öefeflfd^aften" ben gntereffenten in Hamburg unb

an ber beutfd^en ©eefüfte mitteilen. 5)ie "illnpaffung an ba2

„§anbelggefepuc5" bebeutete nur äußerlich ein "iöerlaffen ber bi§»

^erigen ^orm beg „"iMIIgemeinen 'ipiang"; man l^atte namentlid^

auf bin '^Bunfd; ^remeng ba§ 6t)ftem beö ^anbelggefe^bud^^

angenommen; praftifd^ gab bie (£ommer3beputation ber alten ^n»
41*



644 iUrbelten ber Äommi[flonen.

orbitimg bcn ^or^uq ; ba [fc aber anerkannte, ba^, toollte man 3U

einer öinignng aller beutfcf)en ©eeftäbte 3U gleid^mä^igen ©eeöer«

fld^erungSbebingungcn fommen, bic 3^rage ber Orbnung unb (Stoff«

üertcirung fc^Iie^Iic^ eine untergeorbnete fei, fo ^atte fie auf toeiteren

*50iberfprucl^ gegen bie getoä^Ite SeFianblunggtoeife i)er3id^tet. 6ie

billigte auc^ üoHfommen bk öon 'S? i g t gemachten "^Borfc^Iäge

^infid^tlid^ be§ toeiteren ))raftifd^en Söerfal^reng unb forberte bem«

entfprec^enb in i^rem 9?unbfc^reiben t»om 4. "^Xotoember 1864 bie

5intereffenten auf, nad^ bem t)on "^l^ i g t t>orgefd^Iagenen "iöerfal^ren

bie ü>citere ^e^anblung beg @ntü)urfg eintreten 3U laffen. S)iefe3

gegenüber bem 6tettiner 'iprogramm Dereinfad^te "35erfa^rcn ift

bann toeiter^in bcobad^tet toorben. ©arnad^ trat für bie f)ambur»

gifd^en Qntereffenten bie F)ier eingefe^te ^ommiffion nunme{)r in

Sdtigfeit, tote bagfelbe in bcn übrigen ac^t 6eeftäbtcn gefd^a^.

3)ie l^amburgifd^e ^ommiffion toar t)on ber (Sommer3beputatton

berufen; il^r gef)örten bie (£ommer3beputierten ^mfindf unb

be (£F)apeaurouge, fpäter satünd^me^er unb §er^ an; bcn

•S^orfi^ führte ber 'ipräfeg be§ ^anbelggerid^tg 'JHIbred^t, ba§

'iprotofoH 6 e t b e e r. ^ier t>on ben genannten ^ommiffionen

(Hamburg, "^Bremen, 2übecf, ©tettin) begutachteten bann nod^malS

bzn „(SnttDurf", toobei bie ßommer3beputation bie 'SJermittlerroÜe

f)atte unb bie 3ctttralfteIIe bilbete.

©rft im ^erbft 1865 lag ba^ gefamte auS biefen ^egutad^»

tungen hervorgegangene sataterial Oor; ^ i g t ging nod^malS an

eine Umarbeitung. S>iefe i)er3Ögerte fid^ aber fotoo^t aug perfön»

iidfcn ©rünben toie auii) infolge ber großen ©d^toierigfeit, ben

3. S. toeit augeinanberge^enben (^ntad}\cn ber öier ©täbte in

einem für alle gemeinfamen (Enttourf geredet 3U toerben. *2tber ber

1. ^ai 1866 ftanb beoor unb bamit ber 3^^tpunft, too enblic^

aud^ in Hamburg ba§ 5)eutf(^e §anbel§gefe^bud^ in ^raft treten

foüte. 3)ie ©eeOerfid^erer in Hamburg bebauerten fel^r, ba^ bie

neuen ^ebingungen nid^t gleid^3eitig in ^raft treten fonnten; unb

auc^ bie ^ommer3beputation, bie ficf) reblic^ SÖTü^e gegeben, bie

Ba<i)c 3U befc^Ieunigen, fa^ 3U i^rem großen Ceibtoefen, ba^ ein

•ij^rooiforium eintreten muffe, baß für bie ©eeoerfid^erunggprajig

fef)r bebenftid^ fei nnb 3U oielen 'i|3ro3effen führen fonnte. 3"^^"^

fie begf)alb in einem ^lunbfc^reiben Oom 25. '^tpril 1866 bm be=

teiligten Greifen biefe ©ad^lage barlegte, riet fie 3U einer toeiteren

•iöereinfac^ung beg "^rogrammg. '3Tad) ^ertigftellung be8 neuen

^oigtfc^en (Enttourfg, bei bem bie (£in3eltoünfd^e möglic^ft 3U
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bcrücffid^ttgcn feien, möge bieder an bie beteiligten üerjanbt tcerben

mit bem Örfud^en, i^n mit tunlic^fter ^intanje^ung aller 6pe3iaU

tDünjc^e an3unel^men. *2Tur für ben ^all, ba^ bie beteiligten beg

einen ober anbem 'ipIa^eS buv<i)auS für eine ^nberung toefentlic^er

SSeftimmungen unb ü)enn fie über3eugt feien, ba^ bie anbem
'^l&^c fid^ bem anfd^Iie^en toürben, fei auf bie üon öorn^erein ja

für bie le^te gßftftcKung öorgefe^ene 3)eIegiertenfonferen3 in ^am»
bürg ein3ugef)en. 5)iefer ^aß fei aber im Qntereffe ber ^efd^leu»

nigung ber 6acl^e möglid)ft 3U öermeiben. (Sei, fo füf)rte bie

^ommer3beputation an§, man ber 1iber3eugung, ba^ einge^enbe

fritifc^e Erörterungen über bie ©utad^ten für ba^ balbige 3wftanbe=

fommen gemeinfd^aftlid^er ©eeöerfid^erungöbebingungen nid^t meF)r

nottoenbig unb faum förberlic^ feien, fo foHe man (£in3eIlDÜnfd^e

unb '33ebenfen unterbrüdten; anbernfaUg toerbe au(^ eine öierte

Überarbeitung beö (Enttourfö unb bie grünblid^fte 'SHotiüierung

nid^t 3um "ßicl führen, ^ud^ fönne man ja nad^ brei 3^1^^^« eine

^^eöifion toornef)men.

•STur ber „"iDerein Bremer ©ee=93erfid^erungg»(5efeflfd^aften*

erflärte fid^ gegen biefen '^Jorfc^Iag. ^a<i) feiner ^Infid^t, bie er

in einem Schreiben an bie Commer3beputation öom 18. SHtai bar=

legte, toar ber ^Ibfd^Iu^ ber gan3en '^ngelegenl^eit nad^ bem f)am»

burgifc^en '23orfc^lag „bod) too^l ettoaö überftür3t*; fac^Iic^ fei ein

fold^er ^bfd;Iufe nic^t genügenb gered^tfertigt; unb man fönne fid^

nic^t für befugt l^alten, „eine i)on §errn ^oigt 3U ertoartenbe,

ung unbekannte '33orlage pure 3U acceptiren", fei eg auc^ mit ber

Don Hamburg 3ugeftanbenen ©infdaraufung.

S>ie Eommer3beputation unterliefe 3unäd^ft eine ^nttoort; auf

i()ren 'iJBunfc^ ging '33oigt algbalb an bk getoünfc^te ^eurebaftion.

Anfang September fd^idtte er fie ein; unb fd^on am 12. üerfanbte

bie (£ommer3beputation fie mit einem 9^unbfd^reiben an bie "iBe«»

teiligten. ©ie fonnte babei bemerken, ba^, toaS ja oI)nel^in 3ut>er'=

fid^tlic^ 3u ertoarten toar, bie öon ben ^ommiffionen in Bremen,

2übcd, (Stettin unb Hamburg im Vorigen 3af)re mitgeteilten ^e«

benfen unb '23orfcf)Iäge in bem neuen ©nttourf eine unbefangene

unb umftc^tige ^erüdfic^tigung gefunben f)ätten. 5>ie Eommer3»

beputation empfaf)! bringenb bie unüeränberte "iilnna^me biefeö

„'iReDibirten (Snttourfg".

2übecE, 6tettin ü)ie auc^ bie fleineren 6eeftäbte ftimmten fofort

3U in ber ^oraugfe^ung, ba% aud) bie anbeten 6täbte 3uftimmen

tDürben. (Einige (Sinipenbungen ©tettinö toaren uner^eblid^. 3"
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^amburci I)attc btc „Sommijfton*, in bcr bie (£ommcr3bcputicrtcn

eine cinflu^rcid^c ©tcHung l^attcn, 3tt»ar [tet§ für bag abgcfür3tc

Söcrfal^ren gc[timmt; unb aud^ fonft toar fic möglid^ft entgegen»

gcfommen. ^ie^t erf)ob fte aber bod) eine 9^eil^e fad^Iid^er @in»

toenbungcn gegen ben „9^ettibirtcn ©nttourf". 5n '^Bremen ber»

fd)ob man bic (Sntfd^eibung unb toollte \i(i) bie Bad^c erft grünblid^

überlegen, ^uf '^Önnfd^ ber (£ommer3beputation übernaf)m "DJoigt

c§, bie (Sintüenbnngen ber Hamburger unb (Stetttner noci^ in einer

S)enffc^rift fritifd) 3U beleud^ten. '31ud^ ntobifi3ierte er einige ^e»
[timmungen feinet ©nttourfg nad) bcn SQDünfc^cn ber Hamburger

*iJl[fefurabeure. "Unb nun legte bie ^anbelSfammcr in einem an

bcn „*33erein ^amburgijd^er '^Hffefurabeure" gerid^teten ©d^reiben

bom 19. W.äv^ 1867 if)m ben bringcnben "^önufd^ anö ^er3, er möge

ben "^efd^Iu^ taffen, bie „'Sing. 6eeberfid^erung§bebingungett"

bom 1. 'j^nli ah in ^raft treten 3U lajfen. S)ie ^anbelSfammer

gab ber Hoffnung 'iMuSbrudf, ba%, toenn bie§ gcfd^e^en fei, tDenig[ten§

in 2übcd unb (Stettin man fid^ biegen ^ebingungen anfd^lic^en

toerbe; öon "Bremen erfd^eine baS freiließ 3tt»eifel^aft. SJBirflid^

gelang c§, bie Hamburger ^ffefurabcure 3ur "^nna^me ber „©ee»

berfic^erungSs*iBebingungen" t>on 1867 3U beftimmen; fie foüten

üom 1. Sanuar 1868 ah in ©eltung treten. Stettin unb 2ühcd^

tDie aud^ bie fleineren Oftfeeplä^e traten bem 'OSefd^Iu^ alSbalb bei.

•iJon Bremen ^atte man feit bem Schreiben ber „(Sommiffion für

bic Aufarbeitung neuer (Seeöerfid^erungg-'^ebingungen" bom
15. Oftober 1866, in ber man fic^ eine enbgültige örflärung auf

baS 'iRunbfd^reiben ber (Eommer3bebutation ijom 12. September

Oorbe^alten F)atte, nid^tg toeiter gel)ört; nad^ bem ertoä^nten

©(^reiben ber (SeeOerfid^erer 00m 18. "SHai 1866 fdbien bie ^u^'
fid^t, "iBremen 3um THnfd)Iu^ an baS Hamburger '33orgef)en 3U be=

ftimmen, gering. S)e§^alb berid^tete je^t bie ^anbcl^fammer am
6. '3Hai 1867 nad^ "Bremen nur bie Satfad^e beg S^ftanbefommeng

ber „©eeocrfid^erunggbebingungen" für Hamburg unb forberte bie

bortige „^ommiffion" auf, baf)in 3U toirfen, ba^ bie "Bremer

*illffefurabeure jene „'Bebingungen" o^ne toeitere 'Beränberungen

annähmen. 5)ie "Bremer „^ommiffion* toar aber „überrafd^enb

berüi)rt", in Hamburg f,cmcn fold^en ^efd^Iufe o^ne irgenb eine

Anfrage bei unS ^eroorgerufcn 3U fe^en"; fie l^abe bod^ ertoarten

fönnen, e^e man eine „folc^e cat^egorifcbe (Erflärung" über

^remeng "Beitritt oerlange, borF)er t)on bem ©tanb ber S)inge be»

nac^ric^tigt 3U toerben. Bremen behielt bann feine eigenen ^e»
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bingungctt. *5luc5 blc '^Bremer ^anbclgfammcr lehnte eg barauf

ab, auf bic „^ommif[ton" in bcr öon Hamburg gctoüiifd^tcn

9lid^tung em3UtD{rfcn.

ISDar bamit au(f} nid)t gan3 erreicht, toag bic Sommer3beputation

crftrcbt ^atte, bic öd^affung „norbbcutjd^cr" ©ceöcrfid^crunggbc»

bingungcn, fo toar bod^ ba§ (Ergebnis biefcr IangjäF)rigen ^c=

mül^ungcn, bei bcncn bic (Eommer3bcputation ba^ fef)r unbanfbarc,

müf)yamc ©cfc^äft bcr Vermittlerin auf fic^ genommen I;at, ein

überaus crfreuIid^cS. 6oü)0^l in bcm ©c^reiben t)om 1. ^u^t 1867,

mit bcm ftc Dr. 9:5oigt bic "iMncrfcnnung für feine mehrjährigen

•iBemü^ungen auSfprad^ unb ba^ ö^r^ttgefd^cnf bcr beteiligten

Vcrfid^crer überrcid^tc, toie in bcm „9^üc!blic! auf bic Ver^anblungen

tDcgcn ^eftftcHung "iHIIgemeincr 6cci)crfid^crungS='iBcbingungen auf

Orunblage be§ "^Ißg. ©cutfc^cn ^anbelggcfc^buc^g 1863—1867",

ben bic ^anbelSfammcr im SZIlai 1867 „alS 9!Hanuffript" brucfcn

liefe,^*) öerlic^ fic bcr ^o^en Vebcutung, bic biefer Arbeit 3u!am,

^uSbrucf. 5)ie „^Hgcm. 6cet)erfi(^crungg='5Bebingungen** Don 1867

nel^mcn unter ben beutfc^cn 'iRec^tSfobifüationen beS 19. 'i^aifv»

^unbertS eine e^rcnüoÜc 6tcllung ein. 6ie finb auf "^Öunfci^ bcr

§anbe[g!ammcr noc^ im ^^[^re 1868 öon @. (E. ^ e n b t inS

©nglifd^c übertragen toorben.

S)ie ^anbcISfammer f)at aud^ fernerhin über bic 'Bcibel^altung

unb *5Beiterenttt>irfInng biefer unter if)rcr satittoirfung 3uftanbc gc»

fommenen (Scet>erfid;erung§bcbingungen getoad^t. (5ie bcanfprud^tc

mit '^^ccfit, fc^on mit 9\ücf[i(^t auf i^ren (Stempel, ben bie 6ce»

öcrfid^crungSpoIiccn trugen, baJ5 o^nc i^rc 3"fti^^""9 ^^i"^

JÜnbcrung in ben gcbrudten „^ebingungen" vorgenommen tourbc;

fic f)attc fd^on im ^a^rc 1869 ba3u ^lnla§, bieg nad)brütflid^

3U betonen; im 'i^ai)xc 1870 gab fic, alS bcr „Verein bcr 'iMffe»

furabeurc" um i^r ©inOcrftänbniS toegen cincS 3"^^^^^ 5^

bcr ©ütcrpolicc bat, i^rc 3itft^"^^wi^9 J
(3eet>erfid^crung3poIiccn

burften nur bann i^ren ©tcmpcl tragen, toenn fic if)rcn Sejt gc»

nef)migt f)atte.

Qim 6cptcmbcr 1877 beantragte bcr „Verein Hamburger ^Iffc»

furabcure", nunmehr eine 9^eoifion bcr ©ceocrfid^crungSbcbingungcn

in Eingriff 3U nehmen; er fd^Iug Oor, bie ^anbelSfammer möge

iF)rcn früf)crcn 6efrctär Dr. (Embben unb ben '2lffcfuran3mafler

•JHI^IcrS aborbnen, um in Vcrbinbung mit einigen 3)eputicrtcn

beS Vereins unb OicEcid^t noc^ bcm ©cfretär bcS „internationalen

SranSportOcrfic^erungSocrbanbeS" in Verlin, 9^. Hlric^, bie Vor»
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arbeiten für bie 9^et)ifion 3U untcrneF)meit. 5>ic ^anbelgfamtner

erflärte \i(i) bamit einücrftanben unb orbnete il^rerfcit^ Dr. (Stnbben

unb "^H^IcrS 3U biejen Söerl^anbrungen ab. f^n einem eingel)enben

^crid^t öom 29. SHIai 1880 legte '5yi)IerS ber ^anbelgfmnmer ben

0tanb ber 5)inge bar unb beantragte, bie ^anbelSfammer möge
nun iF)rerjeitg bie 3"i^iti^^^c 3" ^i"^r 5nangriffna{)me ber "tHrbeit

ergreifen. 3w einer allgemeinen 'iRetiifion fc^ien aber bo6) faum

ein '^Inla^; bie 3»^^creffenten einigten fid) 3unäc^ft auf eine '5^eiF)C

Don 3wf<^^e" ""^ ^Ibänberungen; bie ^anbelgfammer gab ii)re

3uftimmung; bementfpred^enb ent{)ielt bie britte 'illuftage ber SBe»

bingungen, bie t)on ber ^anbelSfammer im 'i}a\)xc 1882 ^eraug«

gegeben tDurbe, bie „t)on bai Hamburger "iöerfid^erern nad^träglid^

bcfd^Ioffenen unb ben '5)3on3en beigefügten 3"!^^^ ^^^ 'illbänbe«

rungen". ^luc^ bie fpäteren ^nberungen finb auf biefe *^eife in

ben Derfd^iebenen, ftctg üon ber ^anbelgfammer f)erauggegebenen

^luflagen berürffid^tigt toorben.

iHud^ toar bie ^anbelöfammer je^t in ber angenehmen £age^

in einer überaus toid^tigen ^rage beg 6eet»erfid^erunggred^tg mit

ber '^Bremer ^anbelSfammer §anb in §anb gef)en 3U fönnen.

©d^on im 5al)re 1886 F)atten beibe ^anbelgfammern „bie allgemeinen

9^ege[n für S)ampfer=^onnoffemente*' auf ©runb ber „'^orf^^nttoerp

ruieg" empfohlen; im Oftober 1890 fonntcn beibe, nad^bem in3tDifd^en

bie 2ii)erpooIer SBefd^lüffe erfolgt loaren, bie nunmel^r feftgefe^ten

„"^orfs^ntioerps^^uleg 1890" in gemeinfamcr (grfldrung 3ur ^n=
erfennung unb 'J8eobad)tung empfeF)Ien.

<Bel)X einge^enbe "Seratungen fanben in ben [Jahren 1891 unb 1892

ftatt über bie (Etnfüf)rung einer neuen ^agfopolice. S)er „herein

^amburgifd^er ^ffefurabeure" l^atte im 'SToOember 1891 ber ^anbelg»

fammer einen neuen ©nttourf mitgeteilt; unb biefe beriet nun in

langen ^erf)anblungen mit "illffefurabeuren unb ^^ffefuran3maflern.

S)er (EnttDurf tourbe nad) biefen Beratungen mel^rfad^ umgeänbert;

in einer augfül^rlid^en 5)en!fd^rift toom 14. Oftober 1892 fegte

überbieö bie ^anbel^fammer bem „SDerein" if)re ^Infid^ten bar;

fie f)atte bie ©enugtuung, ba^ faft alle i^re „^onita" oon bem
„herein" alg bered^tigt anerfannt tourben. 3n ber ^anbel^fammer

f)aben bamalö namentlich £aeig3 unb ^^lerg an biefer 6ac^e

mitgearbeitet. 3)ie neue ^aSfopolice üom ^a^re 1893 entfprad^

im toefentlid^en ben ^nfid^ten ber ^anbelSfammer, loaS fie baburd^

tunbqah, ba^ fie auf "^öunfc^ ber ^ffefurabeure biefelbe mit i^rem

Stempel 3U Oerfe^cn geftattetc.
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(Srft in Ic^tcr 3^it ift man 3U einer "irteubearbeitung ber ©ee=

öerfic^erungSbebingungen gefc^ritten. S)ie ^bänberungen, bie baS

§anbeISgeje^buc^ erfahren ^atte, ebenfo toie ba§ muz (5efe^ über

ben ^erftd^erunggüertrag liefen eine grünblid^e "^Teubearbeitung

ber „"iHEgemeinen (5eeöer[tc^erungöbebingnngen" minbefteng jel^r

tDünfd^engtoert er^c^einen; feit bem 3af)re 1908 ift hieran unter

•^Kittoirfung ber ^anbelgfammer gearbeitet toorben. ^it einer

größeren ^^n3al;I t)on ^anbel^famtnern fanben über biefe ^ragc

fc^riftlid^ ti)ie auc^ im )^ai}xc 1911 in münblic^er Beratung in

Hamburg cinge^enbe "Jöer^anblnngen ftatt. 3)ie ^anbelgfammer

f)at hierbei unb iDeiterbin alS "^Vertreterin ber Qtttercjfen ^arnburg^

toie aud) im *iMuftrage jener §anbel§fammern mit ben '33erfid)erern

t)erF)anbeIt; ba§ überaus jcf)tDierigc *5Derf, ba^ in einer Bereinigung

ber Snterejfen ber 93erfic^erer unb *iBerficf)crung§ne^mer befteF)t,

gel^t jeinem {)offentUd^ balbigen '^bfd^Iu^ entgegen. ~
^ud^ ba§ 'iHifefuran3gefci^äft ift gelegentlid^ ein ©egenftanb

ber Xlnterfud^ung unb "^Beurteilung für bie ^anbelöfammer getoefen.

€>o I;atte fie im 3aF)re 1881 mit ben '23erbältniifen im i;amburgifd^en

*iHffefuran3gefc^äft fid) 3U befäffen; "iöeranlaffung gab ber 3"=

fammenbrud^ ber '5Hffefuran3»^ompagnie öon 1874; bie §anbelg»

fammer fd^rieb bie Xlrfad^e ber ja ol^ne 3tt>ßifßi^ obtoaltenben

•^Hifeftänbe üornebmlid^ ber feit ettoa 10 3iaf)ren 3uncbmenben,

ungefunben (Entti)idtung be^ SRüdüerfid^erungggefc^dftö 3U, burd^

bie ber augtDärtigen ^onfurren3 bie ^ege geebnet tourben. 5>ie

^anbelöfammer empfahl jeboc^, öon alten *3HaferegeIn ber (5efe^=

gebung, mit benen man ettüa jene SÖti^ftänbe befeitigen tooHte,

ab3ufel^en. 0ie toarnte t)or ftaatlid^en ^ontroltmaßrcgeln 3uni

€)d)U^ ber Berfid^erten; nac^ toie üor muffe eg Aufgabe be§

"iPublifumg, feien eS nun ^ftionäre, feien eö Berfic^erte, bleiben,

feine ^ntereffen felbft tDabr3une^men unb 3U fc^üljen. ^oüc man
fid^ je^t an ben 6taat unb bie (Berid^te um "iHbbilfc gegen bie

traurigen (£r3eugniffe beg '^^ürföerfid^erunggfd^tDinbelg toenben, fo

l)eifee ba^ 9^egierung unb ^^ec^täpflege öeranttoortlic^ mad;en für

SorI)eiten, bie tcebcr au^ einem saiangel ber (Bcfe^e nodf) einer mangels

F)aften ^ntoenbung berfclben i^ren Urfprung genommen bätten.

Qu 3a^lreic^en fällen \)at ferner bie ^anbelöfammer, namentlid^

nad^ bem Binnenlanbe tyn, über fragen beö 6eet)erfid)erunggred^tg

"iMugfunft erteilt. —
@g möge F)ier nod^ ©rtDäf)nung gefd^e^en einer befonberen

örtiic^ begren3ten 'S^ciqc be^ (Seeüerfic^erunggt»efenS, bie in früherer
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3ctt bic (£pmmcr3beputatton bcfd^cifttgt \)ai. 6d^on fange Dor bcv

^ttte bcr 1840er ^al^re toar e§ ber '^iiufd) ber *5BÖrje tote ber

•illffcfurabeure gciDcfen, ba^ beut ^at^aricitttiDefen iti (£ujl^at)en ein

ßnbc geinad)t ü)ürbe. *5Bei ber "iHbVDidflung ber in (Eitjl^aüen öor»

fptntnenbcn ^aiuirien inaren biS^er ^Betrügereien unb Uberöortei«

luitgen in bcn Sajationen berartig 3ur (5eVD0l^nI;eit getoorben, ba%

eine burd^grcifenbe "iReform l^ier aöerbingg in l^of)em ©rabe er=

tDüitfd;t voar unb ba^ man \i<S) cigcntlid^ tounbern mufe über bie

'^affiüität, bic bk ^auptbeteitigteit, bie ^Iffcfurabeure, fo lange

3eit bicjejt ^ife[tänben gegenüber betoiejen. ^Itn 16. 5)e3ember

1844 legte nun ber ©enot ber €ommer3beputation einen '^aU Dor,

ber bie ^aüarie eineg I;oIIänbi[(^en ©d^iffeS betraf unb in bem

infolge be§ pflid^tvoibrigen ^erfaf)reng ber ^efid^tiger bie ^am»

burgifd;en £abung§intcreffenten fd^toer benad^teiligt toaren. 3)er ^mt»
tnann in 9vi^cbüttel i)atte 3ü)ar fd^on einige 'SHa^na^tnen getroffen, um
für bie 3ufunft in fold^en fällen ein red^t3eitige§ Eingreifen ber F)cttn=

burgifc^en ^ntereffenten 3U fiebern; ber ©enat regte aber ben ©rla§

allgemeiner Söorfd^riftett an, tooburd^ äf)nlid^e 6rfaf)rungcn oertnieben

toerbcn fönnten; ober bie (Ergreifung Don "iÖTa^regeln, burd^ bie ba^

3ntereffe ber '^Beteiligten beffer gefid^ert unb Oerl^ütet toerbe, ba^

Suj^aöen bei bem l^anbelnben *ipublifum in "SHiprebit geriet.

5)ie (£ommer3beputation ging gern auf biefe Anregung ein;

nad^ eigener "^Beratung unb nad^ '33efragujtg ber "^ffefurabeure gab

fie in bem 'iBeric^t öom 19. Februar 1845 bie ^nfteEung eineg

befonberen ^aoariebeöollmäd^tigten in (Euj^aOen al§ ba^ geeignetfte

Mittel an, um bem bort eingeriffenen Xlntoefen 3U fteuern. 0ie em»

pfaF)I bem ©enat 3ur Prüfung bcn 'D3orfc^Iag beg "iBereing ber "iHffe»

furabeure, toonad^ ein ^aoariebeüollmäd^tigter auf bcn '23orfd^Iag beg

^Bereing alljäl^rltd) t)om (Staat ernannt nnb beeibigt, ba'^ ferner

biefem für alle ^äUe bie jebeSmalige Ernennung ber '^efid^tiger

übertragen itnb il)tn 3ur ^aF)rneF)mung feiner '33erufggefd^äfte jebe

angemeffene Hnterftü^ung burd^ bie "^Be^örben 3uteil toerben tnöge.

(Sg fanben über biefe '21ngelegcitf)eit toeitere oertraulid^e SBefpre»

(jungen ftatt, an ber feiten^ beg 6ettat§ 0t)nbifug ^a uff mann
unb für bie (£otnmer3beputation ^er^,S)ret)er unb Dr. 6 o e t b e c

r

teilnaf)men. S>ie "^nffefurabeure brängten; fie tootlten bin "BeOoH»

mäd^tigten gern be3al^Ien, toünfd^ten aber, ba'i^ iF)m burd^ bie Eom«
mer3beputation eine geloiffe Publica fides beigelegt toerbe. S>arauf

ioollte ber Senat, toie er am 12. ^aituar 1846 mitteilte, nid^t ein»

ge[)en, ba ^ierburc^ ein anormale^ '5Berf)äItni§ gefd^affen toerbe; er
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riet öietmc^r ba^u, ba^ btc ^ffcfurabeure einen quanfi3ierten, i^r

3intereffe unter allen Xlmftänben aufrid;tig \x>a^rm'i)mcnbcn *58ci)oÜ=

mäd^tigten bort befteüen möchten, Obtoo^I alfo bie "iHffefurabeure

na<i) tDie bor ber %tfic^t blieben, ba% i()r '58et>olImäd)tigter in

(£u|^at)en eine amtlicfie 'iHutorität be[i^en muffe, müßten fie fid^

bod^ befd^eiben; fie fteHten bort einen *Bet>o[Imäd)tigten an, mad^ten

i^m aber 3ur "^flid^t, feine eigenen ^aöariegcfd^äfte 3U betreiben.

SZHit ber ©d^iffgbefid^tigung, b. l). ber Sanierung ber ©d^iffe

für bie 'iHffefuran3, ber fog. 6c^iff§fIaffififation, ift in älterer 3^it

bie Somnter3beputation niemals befaßt toorben. 3)ie 'iHnfänge ber

^laffififation in Hamburg finb ettoaS bunfel. '^m ^a\)rz 1808

befolbete ber „'3lffefuran3'='33erein", ber 1797 gegrünbet toar unb

bie forporatiüe Bereinigung ber 'iHffefurabeure barfteHte, einen

Kapitän, tDaf)rfd^einIid^ für ©c^iff§befid^tigungen.3*=*) ^m ^a^re 1823

befc^äftigte fic^ bie (£ommer3beputation mit bem „Sajabeur ber

"ülffecurabeure"; biefer, ber 6d^tfferalte '3Het)er, — nid^t 3U öer»

toec^feln mit bcn 3ur ^eftfteHung öon ^aSfofc^äben fungierenben

Sajabeuren, über bie toir unten berid^ten, — l)atte fid^ getoeigert,

ol)ne öintoilligung ber Sommer3beputation nal)ere 'Stugfunft über

eine Sajation 3U geben; fo ^atte bie (£ommcr3beputation bie

übrigen 6d^ifferalten 3U einer erneuten '^Befid^tigung beS betreffenben

6d^iffg öermoc^t. 3"S'^^i<^ ^^^te fie bcn 'JBunfrf; auSgefproc^en,

e§ möd^ten bie "iHffefurabeure „toieber" einen 3tDeiten Sajabeur

aufteilen. Ög toaren alfo üor^er bereu 3ti)ci getoefen.

5)a§ 93orl^anbenfein nur e i u e S Sajabeurg ber "iHffefurabeure,

bie baraug ertoac^feuben ^ifeftänbe führten im 3af)re 1828 3U

mel^reren klagen t)ou 'iReeberu bei ber ^ommer3beputation; fie

tDurbe aufgeforbert, ein anbcrc§ '33erfal^ren bei ben *Befid)tigungen

5erbei3ufül)ren, namentlich aber bafür 3U forgen, ba% bem je^igen

Befid^tiger ein anberer, et»entuell t»on ber (£ommer3beputation 3U

ernennenber 6ad^öerftänbiger an bie (5citc gefegt lüerbe.

S>ie (S;ommcr3beputatlon lehnte baS aber ah; fie f)ielt bie'iHngelegen«»

^eit für eine '^riüatfad^e, ba toeber bie 9^ceber Verpflichtet feien, bie

Sajation 3U bulben, nod^ bie 'iHffefurabeure ge3tDungen tncrben fönnten,

fid^ eineS anbern (5ad^öerftänbigen 3U bebienen. 6ie ftellte bc^i)alb

ben 9^eebern anl^eim, enttneber bie Sajation einer "ipriöatperfon ferner

nic^t 3U bulben, ober fic^ befcfitoerenb anben ©euat 3U toenben.

3)aS taten bie SReeber im 3<i""<ir 1829. 5)er ©enat eröffnete



(552 IDiberfprud^ gegen ftoatlid^c ©cf)lffgflaffiflfotion.

t)icrauf am 25. *2Hai bcr (Eommcr3bcputation jclne *3Hcinung ha^xn,

ba^ bic jc^igc "^Irt ber Sajicrung 3um ^toed bcr "iBcrfid^crung

burd^ ba& alleinige Urteil eineö ein3elnen 'JHanneg für bie F)icfigc

9\ecberei nad^teilig fei; abgej'el)en toon aller abfid^tlid^en Partei»

lid^fcit fönntcn ü{)ue geF)örige Kontrolle au(i) Sertürner öorfomtnen.

(Einen 3^^"9 fönne man freilid^ tD0l;I bcn ^ffehirabeuren nid^t

auferlegen; anbererfeitg !önne ber 6enat berartigeö bod) nid^t gan3

Don ber §anb tocifen, ba bod) auc^ fonft ber 6taat 3ur bcfferen

unb fidleren 9\egelung beö '^rit)atDerfeI)rg '23or!e{)rungen treffe,

iDie für bcn 5^auf unb 'SJerfauf burd^ Aufteilung t>on 92TafIern,

für bie Affefuran3t»cr{)ältniffe burd^ Ernennung beö 3)igpad^eur3

uftD. (£r ü)ünfd;te begl^alb, namentlich im ^iublirf auf ben 3uftanb

ber 9^eeberei, bie i^rem *5Öad^gtum entgegenftel)enben §inberniffe

l^intDeg3uräumen, unb erbat fid^ bie "^Infid^t ber (Sommer3be))utation.

5)iefe toar aber nac^ il)rer (Erflärung t)om 22. Quni burd^auö gegen

einen ftaatlic^en Eingriff. "JHuc^ toenn ber (Staat geeignete ^erfonen

fänbe, bie mit ber nottoenbigen 'iRücffic^tglofigfeit ba^ gehörige W.a^

"oon C2rfal)rungen unb ^enntniffen bereinigten, übernäl)me er bod^

bamit ^erbinblic^feiten, bie 3u erfüllen oft fd^toer fein toerbe, ol^ne

bcn erl)offten ^tu^en 3U ftiften; benn, toenn ber "inffefurabeur

3eic^nen foQe, toerbe er bod) immer eine ^efid^tigung burd^ feine

2eute oerlangen ober bie 1Jlbernal)me ber ©efal)r ablel)nen. '^ud)

toerbe bie gan3e foftfpielige (Einrid^tung nur für bie l^iefigen (Sd^iffe

gelten, ba ber (Staat für frembe ^^eeber bod^ feine Söerpflid^tungen

3u übernel)men braud^e. ferner feien bie 9^eeber, toenn ber oon

€)taatS toegen angefteüte Sajabeur ein (Sd^iff 3U niebrig flaffifi3iere,

t)ilflog, ba gegen eine amtliche Saje leine 53orftellung ettoag l)elfe.

3)ie ^ommer3beputation fd^lug bagegen oor, ba^ bie "iHffefurabeurc

eine '^erufungginftan3 in ©eftalt eineg Augfd^uffeS errid^teten, ber

enttoeber auS Affefurabeuren beftel)en muffe ober au^ mel)reren

'^a^abcuvcn, bie gemeinfd^aftlid^ oon 'iHffefurabeuren unb 'iReebern

ernannt feien, ^eibe Seile l^ätten ein Qntereffe an einem Auggleid^.

5)ie Sommer3beputation erflärte fid^ gern bereit 3U einem "^öerfud^,

bcn (Streit bei3ulegen; nur l;ielt fie bie (Ernennung Oon ^erfoncn

oon i^rer 6eite, bie al§ "^Befid^tiger ober ©d^iebSrid^ter 3U bienen

l)ätten, für 3toecftoibrig. 3)er 6enat fam am 16. 'JHpril 1830 au^

bie (Bad)c 3urüc!; er teilte nid^t gan3 bie *iHbneigung ber (Eommcr3«

be))utation gegen einen amtlid^en Sajator; oielleid^t fönne aber ber

©taat einer 3toifd^en bcn "sUffefurabeuren unb "IRecbern in biefer

<5ad)c getroffenen Vereinbarung beitreten.
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S)ic Sommcr3bcputation Dcr^anbclte l^icrauf mit hcibcn 'Parteien.

3>lc '^yffcfurabeure 3eigtert ftc^ aber 3icmlic^ fc^ipicrtg; [Ic l^attcn

3toar nid^tg bagegcrt, toenn bic ^ccber einen eigenen "iBeficI^tiger

anfteüten; mit bm Soften tDoHten fie aber nichts 3U tun l^aben

unb fic^ and) einer "iBerufung nid^t unterwerfen.

(Sd^Iie^nd^ blieb eg im tt»efentlid^en beim alten. 5>ie (£ommer3«

beputation öermieb eg, fic^ in biefe ^Ingelegen^eiten 3U mifd^en.

^ud^ t>k ^rage be§ organifierten ©c^iff^naffififationgtoefeng

l^at fie erft beschäftigt, alg öon au^en ^er bie "iHnregung ba3u an

fie f)erantrat. S)od^ ^at fie aud^ bann alleg öermieben, toaS alg

ein S>rudf auf bie "^riöatintereffen ber '^ffefurabeure ober 9^eeber

empfunben toerben fonnte.

S)er Mangel an einem rein beutfd^en 3inftitut, ba§ ber '55e=

fic^tigung unb ^(affififation i)on 0eefc^iffen 3U bicnen F)atte, toar

tDieber^oIt empfunben tDorben. 5>ie 'iHbpngigfeit ber beutfd^en

6c^iffal^rt üon bem "^Bureau „^mia^" ^atte in ber Sat manche

'JBebenfen, unb bie Mängel biefeS gnftitutg Ratten öielfac^ bei

9^eebern unb ^ffefurabeuren Xtn3ufricbenF)eit ^^röorgerufen. 5)ie

*58remer ^anbelgfammer unternaf)m eg bann, unter '3Hit^iIfe be=

toä^rter ©ac^toerftanbiger, ^Bauöorfc^riftcn unb ©tatuten für ein

beutfc^eS ©c^iffSftaffififationSinftitut aug3uarbeiten. 5m ^rübja^r

1865 legte fie ben Önttourf 3unäd)ft ber (£ommcr3beputation öor.

®icfe beauftragte am 11. '3Här3 i^re SHtitglicber ^er^ unb ©c^iön,

unter ^in3U3ie^ung anberer ©adf)t>erftänbigen jenen (Snttourf 3U

prüfen unb barüber 'Berid^t 3U erftatten. ^n neun ©i^ungen

fanben bann unter bem '23orfi^ t)on ^er^ bic "Beratungen ftatt.

'S^eeber, ©c^iffgfapitäne, ©d^iffbauer unb *iHffefurabeure toaren 3ur

^Beratung eingetaben. ^od) 3eigte fic^ balb, ba% bie '3lffefurabeure

in ber '3Hebr3af)I bem "^lan, ben fie für nid^t augfül^rbar l^ielten,

burc^aug abgeneigt toaren. 5)er "iBerein ber 'Slffefurabeure klonte

jebe Beteiligung an ber 'Prüfung beg (SnttDurfS ah. (S§ toar,

au^er ben ja un3tDeifeIf)öft befte^enben großen ©d^toierigfeiten, bic

ber 5>urd^füf)rung entgegcnftanben, offenbar namentlich ba§ Be«

benfen, ba^ bie 9leeber in biefem ^nftitut ben ^aupteinflu^ f)aben

tDürben, ba§ bk ^ffefurabeure 3ur "iJlbfe^nung beftimmtc. Sro^bem
tDurbe ber Gnttourf genau burd^geprüft. 'vllm 8. 5)e3cmber fonntc

bie ^ommiffion if)ren Berid;t erftatten. ©runbfä^Iid^c Bebenfen

gegen bic Oorgelegten (5runb3üge beg 3»ft^tutg lourbcn nid^t gcitenb

gcmad^t; ba^ BebürfniS unb bie '3Högticl)feit ber ^luSfu^rbarfcit

toar frcilid^ in ^rage geftellt burd^ bic ablel^nenbe Gattung ber
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'ijllfcfurabcurc. ©ic ßommcr3bcputation teilte bieg mit bem ©ut»

ad)tcn über bic cin3elnen ^eftimnumgen ber ^anbelöfammcr in

*5Bremcu mit; fie öerfannte nid^t bic großen (Sd^toierigfeiten ber

^lu0füf)rung bc§ ^lanS itamentlid^ bei ber able^nenben Haltung

ber 'iJlffcturabeure, l^ielt eg aber für möglich, „ba% toenn in Bremen

unb anberen norbbeutf(^en §äfen bie ^ugfül^rung be§ ^lan^ burd)

bortigc allseitige 3wfii"^"i""9 ^^^ '^Bet^eiligten [idf)er gefteHt i[t, bie

{)ie[tgen 'JÖcrfid^erer l^ieraug SiJeranlaffung nel^men, bie ^rage eineS

auf 6eIb[tt)crtDaItung berul^enben, gemeinfamen norbbeutfd^en

6d^iffgbe[ic^tigungg=3n[titutg toieber in Überlegung 3U 3ie^en."

5)ie (£ommer3beputation glaubte aber üon toeiteren ©c^ritten t)or=

läufig 'iJlbftanb nehmen 3U muffen, ^luf biefem (Stanbpunft t»erblieb

fie aud), alö im '3!Här3 be§ folgenben f^a^vc^ nun bic Bremer

^anbelSfammer, bie in3tDif(^en auä) an anbere §anbIung§i)orftänbc

fid^ getoanbt unb t>ielfad^ 3wftimmung 3U i^rem 'ipian gefunben

f)atte, tton ber Sommer3beputation eine enbgültige ©ntfd^eibung

barüber, ob fie fic^ einem 'SJorge^en ^remeng in ber "iHngcIegen^eit

ber @rricf)tung eineg beutfc^en 6d^iffgbefid^tigungginftitutg an«

fc^ liefen unb 3U biefem S'^cd ^ommiffare nac^ Bremen entfenben

tDoße, erbat. 5>ie (£ommer3beputation F)attc fid^ algbalb, nad^bcm

biefe anfrage eingegangen, an ben herein ber ^ffefurabeurc

getoanbt; biefer ^atte geantwortet, ba^ er „ber (£ntfteF)ung cineg

beutfd^en 2loX)b mit "iöergnügen entgegenfe^e unb bemfelben mit

oollem *D5ertrauen entgegenfommen ioerbe, ol^nc borerft an ben

begfallfigen *33erat^ungen Seil nel)men 3U fönnen". ^n»

folge biefer ti)ieberl)olten '3lblel)nung unb ba aud) nad^ erneuten @r»

funbigungen bie *2Hel^r3al)l ber größeren ^amburgifc^en ^eebereicn

fic^ unter bicfen *23erl)ältniffen bon ber Beteiligung an bcm neuen

Qnftitut 3urücf^alten toolltc, beffen S)urc^fül)rung man gegenüber

ber "SHac^t beg SBureau „Söeritag" auSfid[)tglog l^ielt, fonnte aud^

bie Commcr3beputation auf bie 'anfrage '^Bremeng nur eine ah=

fc^lägige 'Slnttoort geben.

60 iourbe im Sa^re 1867 ber „©ermanifc^e £lot)b*' begrünbet,

ol)ne offi3ielle Beteiligung ^amburgg unb ber ^anbelSfammcr,

^rioatim fanb er ja auc^ in Hamburg, too i)or3üglid^ ber ^^cebcr

"iluguft Be^n für il;n toirfte, mand^e ^reunbe. librigenS gelang

e§ namentlid^ ben Beftrebungen ^amburgg, nun unter bcm 5)rudf

beg neuen gnftitutg ben S)ireftor beg Bureau „Beritag", Bai,
3u einer 9^ei5e oon biSi^er Oergeblid^ erftrebten Sufleftänbniffcn 3U

bctoegen. ©rft nac^ langen kämpfen aber l)at ber „©crmanifd^c £lüt)b"

I
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c8 3U allgemeiner ^nerfennung unb 3U bem für feine Slöirffantfeit

nötigen ^a^e üon Vertrauen bei beu 9leebern unb '^yffefurabeuren

bringen fönnen. 5»ie ^anbelSfammer, ber eine birefte (Sintoirfung

auf jene "ipriöatinftitute ja fernliegen mu^te, l^at in fpäterer ^dt

(1889/90), alg t>on ber 9^eic^Srcgierung bie '^Beftrebungen 3ur

^egrünbung cineg fpe3ififc5 beutfcf)en 6d^iffSfIaffififationginftitutg

begünftigt tourben, namentlid^ auf eine möglid^ft enge "iDerbinbung

ober gar "iöereinigung be§ ©ermanifd^en 2loX)b mit bem '^Bureau

„iBeritag" b^ugctoirft. *23on einer ftrengen 'STationalifierung beg

^[affififationgtnefeng ertoartete fte freiließ feine praftifd^e *23orteiIe;

fie befürchtete, baJ3 bie fd^roffe ^erüorfe^rung beS nationalen

6tanbpunfteg auf biefem ©ebiete nur 3U einer 6c^äbigung toic^tiger

beutfd^er ^ntereffen füf)ren toerbe. 'SXamentlid^ aber, nac^bem im

3a^re 1895 ber ©ermanifc^e Hot)b in näi)crc vertragliche ^c»

3ieF)ungen 3ur ©ee=^erufggcnoffcnfd^aft trat, ^at erfterer inner{)alb

beS beutfcf)en nautifc^en (Befc^äftSIebcng mef)r "Boben getoonnen^^).

5)ie t»om 'Bunbeörat erlaffenen „'23ürfc^riften über ^uStoanbercr»

fc^iffe" üom 14. '3Här3 1898 fd()rieben augbrürflid^ öor, ba^ biefe

6d^iffe „minbeftenS ben "iJlnforberungen ber erften klaffe beS

(Bermanifd^en 2tDt)b genügen" müßten; nur burd^ befonbere "5Be»

Billigung bc§ 9^eic^gfan3lerg fonnte bie entfprec^enbe klaffe einer

anbern ^laffififationggcfeUfc^aft 3ugc[affen toerben.

*3Hit ber ^ e u e r ö e r f i cf) e r u n g ^at fid^ bie (£ommer3be|>u=

tation erft im Sa^re beg großen '33ranbeg, 1842, befd^äftigt unb

and) bann nur ftüd^tig. 3" ^<^^ ^euerDerfid^erunggtoefen ein3Ua

greifen, gab i^r auc^ biefe ungeheure ^ataftropF)e feinen 'iMnlaß.

^l§ am 18. "Sltai ber (£ommer3beputierte 5)111 barauf l^intoicg, ba%

infolge beg ^ranbeS fic^ ba^ 'iyffefuran3gefc^äft leicht oon Hamburg
tDeg3iel^en fönne, unb fragte, ob nid^t oon feiten ber Sommer3=

beputation dvoaS 3ur '^ieberaufna^me biefeg ©efd^äft§3tDeige^

gefd^e^en fönne, klonte fie bieö „alö für je^t nid^t tDoF)I tl^unlid^"

ab. ^nbe beö Qal^rcS mad^te bann bie „merfantilifd^e Gection"

ber „(Befeüfd^aft 3ur ^eförberung ber Mnfte vinb ©cioerbe" bcn

^orfc^Iag ber (2rrid;tung einer großen 5eueraffefuran3fompagnie,

bie auf anberen ©runbfä^en alS bie biSf)er bcfte^cnben beruF)en

muffe. 5)ie Sommer3beputation prüfte biefe '^Ingelegen^eit; fie

fprac^ fid) gegen bie geplante "^öerbinbung ber ^euer» mit ber

6eeöerfid^erung aug unb überlief ba^ toeitere ber genannten 6eftion,
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ba bfc (£ommer3bc|)utation feine redete STleigung ^atte, fic^ toelter

bamit ein3ulaffen; ba^ ^eueröerftd^erunggiDefen galt if)r tiad^ tote

öor al^ eine rein prit>ate ®e[c^äftgbetätigung, bei ber ba^ aßge»

mein=fommer3ienc 3"tcreffe mir gering "voav. (ES ^^rrfd^te fomlt

tu Hamburg, toie au<i) bei ben übrigen ^er[ic^erungg3ti)eigen, öoll«

fommene ^rcil^eit im 5enert)er[id^erunggtt»e[en; eg tourben toeber

bie '^erfonen fon3ejfioniert, bie "^öerfid^erungen übernehmen toollten,

wod) bie ©tatuten ber betreffenben (Sefeßfci^aften geprüft unb ge»

nel^migt; nur mußten bem 3^irmenbureau bie Statuten eingereicht

toerbcn.

"STur in einer ^e3iel5ung beftanb eine "iBefd^ränfung, ein S'i^anQ;

aQe ^tttmobilien mußten bei ber [täbtifd^en ^euerfaffe, bie im 3a^re

1677 begrünbet toar, berfic^ert tt)erben. 5)a8 ^atte [ic^ öortrefflic^

betDäf)rt unb galt al§ felbftüerftänblic^. ^uf bem ^anbelStage im

3iabre 1868 tpanbte beS^alb 8 o e t b e e r alg "^öertreter ber ^an=

bclöfammer fid^ gegen bm 'iilntrag, nad^ bem bie 3tt>angöt>erbinb»

lid^feit be§ '53er[id^erunggnel^menben 3ur augfd^Iie^üd^en ^enu^img

irgenbeiner [taatlid^en ober fon[t privilegierten "iHnftalt auf3ubeben

fei. S)er "Eintrag, ber ja freilid^ nur afabemifd^en SCÖert l^atte,

tDurbe |ebod^ angenommen.

©r[t oiele '^affvc fpäter, al^ einerseits bie ^ffehtrabeure fic^

enger 3ufammenyd^Ioffen, anbererfeitS ber 6taat begann, bem ^euer»

Oerfid^erungStDejen ein feine ©elbftänbigfeit bebro^enbeS '^ol)U

tDolIen 3U3utDenben, fanb aud) bie ^anbelSfammer toieber Oetegen»

beit, biefem (Befc^äftSbetrieb näber 3U treten.

(Sd^on auf bem §anbeIStag im 'i^a^vc 1886 ift über bie Oon

bcn Agrariern angeregte *33erftaatlic^ung namentlich ber ^eueroer»

fid^erung beraten toorben, SJHan batte ber ^anbetSfammer ba^

•Jleferat b^^rüber angetragen. 6o fe^r fie nun aud) prin3ipien

gegen bie 'iBerftaatlid^ung ber ^euerocrfidberung voar, fo nötigte fie

bodb bie 9^üdffid^t auf bie Hamburger ^euerfaffe 3ur 3urüdfbciltung;

unb fie lebnte bcSf)alb ba^ ^Referat ah. S)em 'iHntrag beS §an«

belStageS, ber fid) „gegen eine öinfcbränfung ber 'iprioattätigfeit

im ^euer« unb ^agelOerficberungStoefcn, fei eS burc^ ^erftaatlicbung

beSfelben, fei eS burcb ^Übertragung ber auSfcblie&lid^en "iDerficbe»

runggbefugniB an bie fog. öffentlid;en 6ocietäten richtete", ftimmten

bie Vertreter ber ^anbefSfammer felbftoerftänblicb 3U.

6eit bem ^abre 1885 toirfte fie fobann barauf \)m, ba^ bie

burcb bie ^Bereinigung ber in Hamburg unb Xlmgegenb arbeitenbcn

^eueroerficberungggefeüfdbaften vereinbarten ^ebingungen fid^ In
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bcm buvä) bag aEgctneine ^anbelSintereffe gebotenen SRal^men

F)lelten. "STamentlic^ ging i^re Sätigfeit ba^in, ba^ über bie fog.

bejd^ränfenbe ^faufel, bic bei Lagerung feuergefäl^rlic^er ^^Hrtifel in

^ntoenbung fam, in bcn ^cneroerfic^erunggpolicen, toie fie öon

ber „'5Prcimientarif='iBereinigung für ^amburg=^Itona" eingeführt

toar, eine ^tarfteüung erfolgte nnb feftgeftellt tourbe, ba^ biefe

^taufel nur bann '^Intoenbung fanb, ioenn fie auSbrücflid^ Oerein»

bart toar. 3>ie ^anbelSfammer toar grunbfä^Iic^ gegen biefe

^raufet nnb betonte nod^ in bem, an bie genannte "iöereinigung

gerichteten ©(^reiben üom 4. Quni 1886, ba^ nad^ i^rer ^uficf)t

bie richtige nnb toirffame SJHa^regel 3ur ßrreic^ung rrtöglid^ft ge»

fonberter 5?agerung ber feuergefäbrlic^en ^aren eine *iBereinbarung

mit bcn 6peic^erbefi^ern über bic Verpflichtung 3ur 'SXid^tlagerung

folc^er 'üBaren fei. (£g ^ahm über biefe ^rage in jenen ^abren

einge^enbe Veratungen 3tDifc^en ber ^anbelgfammcr unb bzn Ver»

tretern ber ^eueroerfic^erungggefeflfci^aften ftattgefunben.

^it bem Sarif für 6peic^erOerfid)erungen l)at aud) toeiterbin,

namentlid^ im Saläre 1894 fidb bie ^anbelgfammer toieberbolt ein»

ge^enb befc^äftigt; fie f)at fid^ bemübt, ba^ bie 'iPrämien auf ein

oerftänbigeS '3Ha§ b^rabgefe^t tourben unb bie ©c^toierigfeit, über»

baupt Verfid^erungen 3U erbalten, Oerminbert toerbe. 5)a bie in

ben Qanfeftäbten arbeitenben ^eueroerfic^erungggefellfcbaften infolge

großer Vranbfdbäben in 2ager^äufern ficb bamalS 3u einem

SJIHinimarprämientarif bereinigt b^itten, toar freiließ bie 2age ber

Verfieberten fe^r ungünftig getoorben, bie (Erregung in ber ^auf»

mannfd^aft nicbt gering. (So gelang aber ber ^anbelSfammer,

burdb mebrfac^e Beratungen mit bem gefc^äftgfübrenben ^ugfd^ufe

jener Vereinigung, ibn 3um @rla§ Oon 3ufapeftimmungen 3U bem

Sarif 3U Oeranlaffen. ^tud^ über toeitergebenbe 3ii9ßf^ä"^"iff^

feiteng ber Sarifoereinigung oerbanbelte bann bie ^anbelSfammer

mit ibr. ^ie ernft fie biefe ^rage beurteilte, ergibt ficb ^"^ bem

augfübrlic^en ©cbreiben, ba^ fie am 30. '2Här3 1894 an ben

„gefc^äftSfübrenben ^u§f(^u§" rid^tete, inbem fie baöjenige aug»

einanberfe^te, toag bie 5?aufmannfd[)aft oon bcn Verfid^erern glaubte

öerlangen 3U fönnen. S)ie ^anbelSfammer betonte babci, ba^ bie

aufeerorbentlid^ 'i)oi)c Sarifierung einiger 6peid^er nnb ibre Ve»

nadbteiligung gegenüber anbern ^reibafenfpeic^ern für bcn §anbel

böc^ft nad^tetlig unb ftörenb fei; fie erfud^te bringenb, bie 3iif<^Iäge

für *5Öarenf[affen für biefe 6peicber fallen 3U taffen. ^Ig bann

bic ©eneralOerfammlung ber Sarifoereinigung nur einem Seil beö»

Sefd&ld&tc ber Sommersbeputotion u. §anbela(atnmcr III. 42
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jenigen, iraö ber ^lu^\<i)u% mit ber ^anbclgfammcr vereinbart

t)Qtte, 3nftimmte, toav [ie toeiter bemüt)t, bie enbgültige ^eftfteHung

ber *23er[idf)erunggbebingungen 3U erreid^en, ta int 5"t<^ref[e ber

Äaufniann^d^aft toie bem ber "iöerfidierer bie ^ortbaner eineS jo

unfic^eren 3i^ft<i»i>cö unlciblid^ toav. 5)er mit bem 1. Januar 1895

in ^raft gefegte *2ZtinimaItarif iDurbe infolge feiner l)ol)cn 'Prämien»

fä^e, bef(^ränfenben "^eftimmungen unb Xlnflar^eitcn Don ber

^anbelgfammer aiö für bie ^aufmannfd^aft unb ben ^anbel

^amburgg fd^äblid^ befämpft; in einer au0fü5rlicf)en S)arlegung

Dom "^pril 1895 legte fie bieö bem „©efd^äftöfü^renben 'iHugfc^u^*'

bar. 6ie toarnte bic "^öerfieserer, nic^t bnrc^ 3U ^o\)c ^nfprüc^e

i^rer 2!arift>er€inigung unb bie einfcitige ^erüorfe^rung if)rer Qn»

tereffen ein Eingreifen ber (Sefe^gebung F)erbei3ufüF)ren unb ber

§anbel§fammer ben "©iberftanb gegen berartige ^eftrebungen nid^t

3u erfd^toeren. ^nbererfeitg loar fie bemübt, babin 3U toirfen, ba%

bie ^euerfidbcrbeit in ben Wägern unb ©peicbern möglidbft erl^öl^t

unb bamit ben "i^erfid^erern bie *3IIöglirf)!eit, bie Prämien ^erab»

3ufe^en, erleid^tert toerbe. S>ie ^anbel^fammer berid^tcte auö freiem

eintriebe über biefe, ben ^anbel fe^r nai}c berü^renben ^n=
gelegen^eit im Oftober 1895 an bie Deputation für ^anbel unb

©d^iffabrt. S)ie Erregung über ba^ '23orgef)en ber ^euerüer»

fid^erungggefetlfd^aften, bie iF)rerfeitö freilidb fic^ in einer "STotlage

3U befinben erflärten, ioar bamalS in ber ^aufmannfc^aft 3iem»

Hc^ grofe.

5)er Sarif tourbe bann im 'i^a\)rc 1896 b^r^bgefe^t, toag aud^

burcb bie öermebrten Sinrid^tungen für bie ^euerfid^erbeit loobl*

begrünbet toar. IJlber [entere ^rage i)at bie §anbeISfammer

ü)ieberboIt aud^ in ben näd^ften 3iabren mit ben beteiligten ^U'

tereffenten unb Sßebörben ^erbanblungen gepflogen; fo über bie

Lagerung üon ^BaumtooEe in ber (5tabt, beren "iBerbot im 'i^a\)vc 1898

bie Sarift»ereinigung beantragt b^tte. "^udb über ein3elne, öon ben

^eueröerfid^erungögefellfd^aften erlaffene ^eftimmungen tourbe ein»

gebcnb beraten; fo in bm ^abren 1899 unb 1900 über bie neue ^laufet,

nad) ber ^erfid^erungen auf entgangenen ©etoinn ober auf '23erluft

burc^ '^öetrieböftörungen ober 'JBetriebgftiüftanb nic^t geftattet fein

unb bie burd; bie "^Police gefd^loffenc "iDerfid^erung ungültig mad^cn

foUten, eine ^laufel, bie au§erf)alb ber ^anfeftäbte in 5)cutfc^Ianb

nicbt üblic^ toar.

^ir ertnäbuten fcbon ber ^eftrebungcn, bic in ben 1880er
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3af)ren mit bcm 3ißl ^i^^r ^crftaatlic^ung bcr ^^cucröcrfic^crung

^crt)ortraten. 3^^^* "i<^t eine 'Jöerftaatlid^ung, aber boc^ eine

reic^ggefe^lic^e Siegelung be8 "iöerfid^erungStDefeng I^erbei3ufü^ren,

5at man fc^on früher öerfnc^t unb fpäter mit (grfolg burc^»

gefegt. ^U(^ biefem ©egenftanbe muffen toir I)ier eine S)arftenung

toibmen.

<S<i)on ber ^unbeSrat be§ '^torbbeutfd^en ^nnbeg l^atte bie

reld^Sgefe^Iic^e '^Regelung be§ ^erfic^ernnggtoefeng im 5af)re 1869

in Angriff genommen; boc^ famen biefe arbeiten 3um ©tißftanb.

Srft im 3iaF)re 1879 nal^m bie ^leic^gregierung bie 0acf)c toieber

anf unb erbat burd^ eine "^^unbfrage bei ben öin3elregierungen

fid^ eine ^ufeerung fotoo^t über bie ^ebürfnigfrage toie aud^ über

ben Umfang ber ocrtoattungSrec^tlic^en unb poIi3eiIid^en "SlTormen,

bie man für bie ^on3effionierung neuer unb bie "^Seaufftc^tigung

befte^enber "iBerfic^erungganftalten oor3uf(^reiben gebadete. @g
l^anbelte fid^ babei Oorläufig im toefcntlid^cn nur um bie £ebeng»,

^euer«, ^agel», ^ie^oerfic^erungen, tDäf)renb bie SrangportOer»

fid^erung, bie 'iRücfoerfic^erung augfc^ieben. 3)ie ^anbelgfammer

batte fid^ über biefe ©runbfragen im ©ommer 1879 3U äußern.

6ie fonnte bie 5)ringlid^feit beg '^Bebürfniffcö einer folc^en ©efe^»

gebung aber nur anerfennen in ber "iBoraugfe^ung, ba^ jene ^Xormen

be3üglic^ ber ßebeng» unb ^euerOerfic^erungöanftalten in 5)eutfc^«

lanb gleichmäßig Oerminbert toürben burd^ 'löefeitigung aller fold^er

lanbeggefe^lic^er '23orfd)riften, bie ben ©d^u^ ber 93erftd^erten t)on

feiten ber Obrigfeit be3tDecften, bei gleid^3eitiger ^infüF)rung t)on

'SXormen, toeld^e bie "iHnftalten biefer '23erfic5erungg3tDeige in um»

faffenber 'üÖeife 3ur "iöeröffentlic^ung i^rer ^er^ältniffe anhielten,

bamit bie "Jöerfid^erten me^r al§ biö^er bie *2Höglic^feit, fid^ felbft

ein Urteil 3U bilben, erlangten. „5)ie allgemeinen ©rünbe für

biefen 6tanbpunft", fo legte bie ^anbelöfammer bar, „finb biefelben,

ü)eld^e jebeömal auftreten, too bie S^rage 3tDifc^en '33eoormunbung

unb ^^ei^eit firf) ergebt." Wa^ bie oertoaltunggrec^tlic^en unb

poIi3eiIid^en '3Tormen. benen bie ©efeüfd^aften 3u untertoerfen toaren,

betraf, fo toünfd^te bie ^anbelSfammcr biefe 3U befd^ränfen auf

bie "iUnmelbepflid^t unb auf einige bei ber "^Hnmelbung ab3ugebenbe

©rflärungen über bie (Bröfee beS Kapitals, S)edunggfonbg, ber

'235aF)rf(^einIid^feitgtafeI ufto. 3)agegen toünfc^te fie bie reic^Sgefe^«

lic^e *iyuf^ebung ber 'SPräoentiOfontroüe unb jeber Kontrolle, bie

bie Umfielt unb 9^eblic^feit ber (Befcf)äftgfü5rer garantieren foHte;

jeber *33erfuc^, eine folc^e i^ontroOc 3U fc^affen, belafte nur ben
42*
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0taat mit einer fetncti ^äJ^igfetten nlcf)t entfpred^enbcn 'iöerant»

iDortIidj)fcit uub fd^Iäfere bie 'JÖad^yamfeit beg '^ublifumg ctn.

S)ie tDcitcrc Sätigfeit bcr ^anbcISfammer auf biefcm ©ebictc

befd^ränfte ftd^ 3unäc^ft barauf, ba^ fie im ^^rü^ja^r 1882 bcm
6enat ba§ '2HateriaI über bie in Hamburg bomi3iIierten 93er[ic^e»

runggan[talten, tt>ie eg Dom ^äd)^taniUv 3um 3^^<^ ^^i* '^u^"

arbeitung eineg^^eid^göcrfid^erungggefe^eS getDünfd^t toar, mitteilte;

fic bemerfte babei, toie auffaüenb eg fei, ba^ man bie ^^ücfüer*

[id^erungggejellfc^aften nid^t auc^ mit unter baS C6e[e^ [teilen tooße,

tüä^renb bie 'iRücfüerfidberung fid^ bod^ rec^tlic^ nic^t toefentlid^

üon anberen SJJerfid^erunggarten unterfd^eibe.

•Bisher toar man ja nod^ im Hnflaren über ben "^Öeg, ben man
in "iBernn ein^d^Iagen tooHte, um baS '33er[ic^erung§ü)e[en reid^g=

gejc^Iid^ 3U regeln, '^a^ bcr gan3ett '^^id^tung ber bamaligen ^irt«

fc^aftgpoliti! beftanb aber begreiflic^ertoeife bie 6orge, ba% eg auc^

auf biefem ©ebiet an tiefen Eingriffen in bie "^Priöattoirtfd^aft nid^t

fehlen toerbe. S)ie SBefürd^tungen tourben bodf toeit übertroffen

burc^ ba^ 'iRunbfc^reiben be§ 9^eic^gfan3lerg bom 28. Februar

1883, in bem bie 'iBerfi(^erungggefeIIfd^aften, namentlich bie ^euer»

unb ^agefoerfic^erungggefeUfd^aften, fc^arf angegriffen, i^re ©e«

fd^aftggetoinne alg eine Ausbeutung ber toirtfc^aftlic^en ^Totlage

beS ein3elnen l^ingeftellt tourben ufto. ©g tourbe ber ^cbanh
auggefprod^en, ber (Staat foEe mit ben 'Slftiengefellfd^aften in ^on=

!urren3 treten; er foHte bie bei i^m oerfid^erten ©c^äben becfen,

bie ba3u erforberlid^en ©elbmittel auf bie ©efamt^eit ber '^cv»

fic^erunggneF)mer Oerteilen unb öon i^nen ein3iel^en; b. ^. e§ follten

©taatSoerfid^erungSanftalten 3unäd^ft für §ageU unb ^euerfd^aben

begrünbet toerben. 5)ie ^anbelgfammer erftattete hierüber am
14. 'iHpril 1883 ein fef)r eingeF)enbe§ Outac^ten. '^Praftifd^ fc^toer

ausführbar, tf)eoretifc^ bertoerflid^, ba§ möcf)te man alS *3Hotto über

biefe intereffante 3)enffdf)rift fe^en. 'An ber §anb ber Abfd^Iüffe

ber fünf in Hamburg bomi3iIierten beutfdf)en ^^ii^rberfid^erungS«

gefellfd^aften iourbe nac^getoiefen, toie unbegrünbet bie SDortoürfe

toaren, bie man gegen bie pribaten (äefeüfd^aften erhoben ^^tte;

eS tourben bie Segnungen ber freien ^on!urren3 aud^ auf biefem

©ebiete bargclegt; eg tourbe auf bie ©efal^ren l^ingetoiefen, mit

benen bie ^erftaatlic^ung eineS großen ©efc^äftSbereic^S bie Achtung

oor bem 'i^rioateigentum bebrol^e unb 3tDar 3U einer "ßdif ioo oon

f03ialiftifc5er 6eite baS 'i^rioateigentum mel)r benn je be!ämpft

toerbe. SBetont iourbe auc^, ba^ bie finan3iellen AuSfic^ten ftaat»
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lieber ^crfic^crungSanftaltcn burc^auö nid^t übcrfc^ä^t toerbcn

bürften unb ba% auc^ [ie mit ben guten unb ac^tunggtDcrten öle»

mcntcn bcr "ipriüatinftitutc einen fd^tocren ^ampf 3U beftc^cn ^abcn

toürbcn. (Bcrabe bie *5^üf)ngfctt bcr privaten *ill!ticngcycllfd)aft fei

aber öon bem l^öc^ften SlDert für bie toirtfc^aftlid^e ©nttoicflung beS

2anbeg; beim 'Beamten liege bie§ anberg; er fei ein fc^Ied^ter

Kaufmann ober ^nbuftriellcr, eg fei benn, ba^ bcr ©taat i^n 3um
'Jlad^teil ber freien ©rtoerbStätigfeit priöilegiere. 3" ^i^f^ ^^^^ ^^r

^alur ber (Sad^e ftd^ ergebenben "^öerl^ältniffe ftaatgfeitig änbernb

eingreifen 3U tooHen, toürbe, abgefc^en t)on ber Hngered^tigfeit

gegen bie freie (Srtoerbgtätigfeit unb bie ©efa^ren für bie Qntegritdt

beö '58eamtenftanbeS, ben ©taat felbft ber (BefaF)r eineg *2Hife«

erfolgeg ausfegen. 5>ie ^anbelöfammer empfahl aber: bie ^Inba^nung

ber 'iMuf3eicl^nung ber SBerfic^erunggbebingungen; jebe "JÖermeibung

amtlid^er Kontrolle, bie ben ©d^ein ber ftaatlid^en ^crantloortlid^feit

ertoedfen fönnte; unnad^fid^tigeg Verlangen augfü^rlid^er9^ec^nung8=

ablegung; 'iyuff)ebung bcg ^on3effiongii)efeng im *3HobiIiaröerfid)c»

rungggefd;äft, tooburd^ bie ^on!urren3 öergrößert toerbe.

S)iefeg ©utad^ten, ba^ im iüefentlic^en auf einer 3>en!fd^rift be^

§anbe[g!ammermitgliebe§ *iHI^Ierg beruf)te, f)at o^ne ^rage mit

ba3U beigetragen, ba^ ber Oebanfe beg 9^unbfd^reibeng öom
28. Februar nic^t 3ur "illuöfüFirung gelangte. 3)ie ^anbelöfammer

beabfid^tigte 3uerft, ben ©egenftanb au^ für bie ^er^anblungen

beS ^anbelStageS an3umelben, ftanb aber baüon ah, nad^bem auf

bem 21. ^ongre§ beutfd^er "23oI!gtt)irte, ber im 6eptember 1883 in

^öniggberg tagte, baS "^projeft ber *23erftaatlic^ung be§ '33erfid^erungg»

toefenS eine auggiebige (Erörterung unb bann '^Jerurteilung er»

faF)ren \)aiic.

©runbfä^Iic^ t)atten bie ^nfd^auungen ber ^anbelSfammer fid^

nid^t öeränbert, alö if)r im ^erbft beS Sal^rcS 1897 bie im '^Reid^g»

amte beS Innern aufgearbeiteten „©runb3üge 3U einem ©efe^»

enttDurfe über bie priöaten '23erfid^erungganftalten* 3ur "^Begutad^»

tung 3ugingen. 3" i^vem umfangreid^en ©utad^ten bom 5)e3ember

1897 betonte fie 3ti)ar einerfeitS, ba% eg au^erorbentlid^ toünfc^enS»

toert fei, toenn man Oon 9^eid^8 toegen baS *23erfid^erung8tDefen

einheitlich regele, ba^ fie aber fid^ burc^auö gegen bie Hbertoad^ung

beg ©efc^äftSbetriebeS ber "iöerfid^erungöanftalten burc^ eine ^uf-

fic^tgbel^örbe, ber poIi3eiIic^c ^efugniffe beigelegt toaren, erflären

muffe. ^Han möge, toenn e§ für nötig erachtet toerbe, ftrengc unb

toeitge^enbe ^ormatiobeftimmungen erlaffen; einem ©efe^ aber,
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ba§ t)on bcm ^on3CJiftongt)crfal^ren unb einer pon3ciIicl^en "^Beauf«

ftd)tigung auggc^e unb blc *iöcrfid^erungganftalten in ben "iUugen beg

•^ublifumS bigfrebiticre unb le^tereg 3. S. of)ne ®runb forgloS

mad^e, 3. S^. ben augldnbijd;cn Hnternel^mungen in bie ^rme treibe,

einem fold^en ©e[e^ fönne fie nid^t 3uftimmen. (Sie benterfte ferner,

nacf)bem \ic im ein3elncn bie 'Bc[timmungcn bc^ ©nttDurfS burc^=

gefprod^en l^atte, ba^ aud) bieg ©cfe^ toicber 3U benjenigcn gefc^»

gcberifd^en 'JHa^nal^men 3U 3ä^Ien fei, bie nur ben großen unb

größten "betrieben bie ^öglid^feit getoä^re, if)ren ^Betrieb aufredet

3U erhalten, ^ud) al§ bann bie „©runb3üge" [id^ 3U bem ©nt=

tDurf eineg „©efe^eg über bie priöaten '23cr[id)erunggunternel^»

mungen" \)erbid)teten, fonnte i[;m gegenüber bie ^anbelgfammcr
nur au^ i^rem ©tanbpunft öerbarren. f^n eingel^enber (Erörterung

mit ben *23ertretern ber 'iöer[idf)erungggejenfd)aften ^nbz beg ^al)rcS

1898 iDurbe feftgeftellt, ba% and} biefe bie ablef)nenbe Haltung ber

^anbelöfammer teilten. 'inad)bem fie bann t>on ben '23erfid^erern

ein toertöolleg, umfangreid^eg SfHaterial, baS bie (£in3eIauSfteEungen

an bem genannten ©nttourf enthielt, erbalten l^atte, legte fie in

einem '33erid^t t)om 23. Januar 1899 i^re "^Infid^ten nod^matg bar.

6ie erflärte 'tficty ba^ fie „ba§ 6t)ftem materieller ©taatSauffid^t

auf bem ber Snttourf rul^t, für öerfef^It" l^alte, „toeil eg einen mit

faufmännifc^er 6ac^funbe betriebenen unb 3U betreibenben ®e=

fd^äftg3tDeig öon abminiftratiöem ©rmeffen abhängig mad^t, einer

ungeftörten (Enttoidlung biefeS (5efd^äftg3tDeigeS bamit in ben '^cq

tritt, le^teren mit toerme^rten '5>Iu§gaben belaftet unb ben in crfter

9leif)e erftrebten S>x>ed, ben 6c^u^ be§ 'ipublifumS, nic^t in fold^em

©rabe erreid^t, ba'^ bie fc^toeren 'STad^tcik beg S^ftemg unb ber

l^arte Gingriff in begrünbete "prittatred^te baburd^ aufgetoogen

toerben toürben". STCad^bem fie ba^ naiver bcgrünbet l^atte, erörterte

fie bann 3U ben ein3elnen '58eftimmungen bie öon ibr vertretenen

^bänberungen unb '23erbefferungcn beg @ntir>urfg. *iMud^ auf bem

^anbelgtag im '3Här3 1899 tourben biefe *iJlnfd^auungen über ben

©efe^enttourf fräftig vertreten; ber "QSerid^terftatter toar ber ©efretär

ber ^anbetgfammer, Dr. 91 i 1 1 e r. 5)er CEnttourf fam bamalg nic^t

mebr an ben 'iReidbgtag unb tourbe toenig abgcänbert im ^rübjal^r

1900 nodbmalg bem '35unbegrat vorgelegt; bie 'iUu^erung ber ^anbelg»

fammer bi^rüber fonnte fic^ nid^t toefentlidb von i^ren früberen

unterfc^eiben. smit bem ©efe^ Vom 12. ^ai 1901 F)atte fie fid^

ab3uftnben; fie bemübte fic^, feine ^tugfübrung für Hamburg mög»

licbft 3u erleichtern, inbem fie ben ^unfd^ augfpra(^, ba^ bei ber
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3uj[ammcnye^ung bz^ „^u^xä)t^amt§ für "ipriöatbcrfid^erung* aud)

Hamburg in einer, bem Umfang unb ber ^ebeutung be§ ^iefigen

SDerftd^erunggtoefeng entfprei^cnben SlCOeife berücffic^tigt toerbe unb

ba^ ferner für Hamburg aug ber *3Kitte ber ^anbeöbeamten ein

ober mehrere ^ommiffare beftellt toürben, bie bie unmittelbare 'iHuf»

fic^t 3U fü()ren l^ätten.

^uf ©runb bicfeg ©efe^eö ift ber ^anbetgfammer burc^ eine

umfangreiche ^uSfunfterteilung über 'DJerfid^erungögefeHfc^aften, bie

um ^on3effion nad^fud^tcn ober für bie eOentueü eine ^auptbeooll»

mäd^tigung 3u befteüen toar, toie auc^ burc^ bie "Benennung oon

6ac^0erftänbigen über bie "iMnlegung ber freien 9^eferoen ber @e»

fellfc^aften in augtoärtigen '2Ö5ertpapieren, ein neueg ^elb ber

'^ÖJirffamfeit ertoad^fen. —
(gin toeitereg (Sr3eugni§ be8 ©ebanfeng einer reid^ggefe^Iid^en

9^cgelung be8 ^erfid^erunggtoefeng toar ba^ ©efe^ über ben *55er»

fid^erungSöertrag. <Sd^on in bem erften (Stabium biefeS ©efe^eS

^at bie ^anbelSfammer Gelegenheit 3ur 'iötitarbeit gefunben. ^ür
bie Beratungen über ben (gnttourf f)atte ba§ '5leicl5gjufti3amt im

^rü^jal^r 1902 eine gemif(^te ^ommiffion berufen; bie ^anbe[g=

fammer toar in if)r Oertreten burd^ 5> u n rf e r unb Dr. © ü t f d^ o to.

^{^ bann ber (£nttt»urf feftgefteUt toar unb ber §anbelgfammer

3ur "iBegutad^tung 3uging, Oeranlafete fie im ^a^xc 1903 bie Bilbung

oon ^ommiffionen unter ben ^Ingel^örigen ber ein3elnen 'S'oyciQC

be§ "^erfidfierungSgefd^äftg, um eine grünblid^e '33eratung beä (Snt»

tourfg F)erbei3ufü5ren. ^ug biefen Beratungen ging nun ber

^anbelgfammer ein fe^r reid^eg ^Hatcrial 3u; auf beffen ©runb«

läge unb nad^ eigener eingel^enber "iprüfung erftattete fie am 4. '3Här3

1904 ein augfül)rlic^e§ ©utac^ten, ba§ tro^ einer 9^ei5e Oon (£in=

tocnbungen bem ©nttourf bod^ im ©an3en bie "iHnerfennung nid^t

Oerfagen fonnte. (5ie rügte namentlid^ baS in bem ©efe^enttourf

l^eroortrctcnbe 'SHi^trauen gegen ben Berfidberer unb bie 3UiDeit

gebenben Befdbränfungen ber Bcrtragöfreibeit. ^Tad^bem bann

ber (gnttourf 3iemlid) unocränbert Oom BunbeSrat angenommen

toar unb an ben 'iReid^gtag gelangte, äußerte fidb bie ^anbe[g=

fammer nod^malä in einem Berid^t oom 25. ^ebruar 1905 über

bie Borlage, Oor3ügUc^ über bie fc^on im 3abre Oorber oon i^r

befäm))fte Srennung ber ein3elnen Seile ber SranSportoerfid^erung,

nacf) ber 3. B. bie Ber[id)erung oon ©ütern, bie mit bemfelben

5)ampfer nac^ (Eujbciöen unb nacb ^etgolanb gingen, big (Eujbciöen

unter ba^ Berfic^erunggüertraggefe^, oon ^iev ab aber unter ba§
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^anbclggcfcpud^ 3u fallen ^atte. 3)en l^icrgcgcn crF)obcncn [tarfcn

^cbcnfcn ift in bcm crft 1908 erlaufenen ©cfe^ 'iRed^nung getragen.

5>ie fo3iaIe ©efe^gebung beg "iReid^g, tote fie auf ©runb ber

faifcrltd^en ^otfcf)aft t)on 1881 aufgebaut tourbc, F)at 3unacl^ft bie

^anbelöfatnmer alg foldje toenig berührt. 3)a biefe ©efe^gebung

3uerft nur bie ^Irbeiter unb 3tt>ar bie ^abrifarbeiter betraf, Hamburg
aber um jene 3^it nod^ eine nur toenig enttoicfelte ^nbuftrie befa§,

ift ba^ buvd)auS begreiflid^. ÜJlberbieg nal^m gerabe bamalg bie

3onanf(^Iu§frage bie ^anbelSfammer berartig in ^nfpruc^, fic

ftanb fo im "töorbergrunbe aller ber t>on i^r Vertretenen ^ntereffen,

ba^ fd^on biefer Hmftanb eg 3ur ©enüge erflärt, toenn bie •^Irbeiter«

frage unb bie f03iale '23erfid^erung in bem @efd)äftöbereirf) ber

^anbelSfammer toeit 3urüdtritt unb nid^t bie 9^olIe fpielt, toie ba^

ber ^all toar bei bcn großen 3^buftriemittelpunften be§ SBinnen»

Ianbe§. (Erft, alS bie fo3iaIe "^Berfid^erung fid^ einem ©etoerbe 3U=

loanbtc, baS mit bem i?eben ^amburgg fo eng toic feinet fonft

üerfnüpft icar, bem feemännifd^en, nal^m aud^ bie §anbcl§fammer

regeren '5HnteiI an ben bamit 3ufammenpngenben fragen. (Später

f)at fie mit bcn toad^fenben gnbuftrieintereffen ^amburgS unb ber

3unal^me ber fo3iaIen '23erfi(^erung biefen ©egenftanb aufmerffam

»erfolgt unb gemeinfam mit ber ©eeberufögenoffenfd^aft, ber

3nbuftrie!ommiffion unb ben fonftigen F)ierbei in "Betrad^t fommenben

amtlid^en ^aftoren gutad^tlic^ geförbert unb gepflegt unb aud^ ba,

XDO fie toiberfpred^en mufete, ftetS bod^ bie aügemcinen ©efid^tiS»

punfte in ben 'iJorbergrunb gefteHt.

5)ag erfte if)r oorliegenbe (Er3eugnig biefer ©efe^gebung, bie

93orIage über bie „Hnfaüoerfid^crung für Geeleute", ertoedfte felbft»

Oerftänblid^ i^r f)o^eö ^intereffe. 6ie betonte in iF)rem "^Berid^t oom
18. *iypril 1885 mit ^intoeiS auf bie 93er^anblungen im „5)eutfc^en

'STautifc^en herein" bie großen ©d^toierigfeiten, bie einer Regelung

biefer ^rage im SDDege ftänben, unb maf)nte 3ur äufeerften ^orfic^t.

^ud) als bann im ^erbft bie SRegierunggoorlage erfd^ienen toar

unb bie ^anbelgfammer mit bem herein ber l^amburgifd^en 9^eeber

3u einer Prüfung berfelben fc^ritt, faf) fie, toie fie in i^rem '5Berid)t

i)om 28. ^ottember barlegte, bie 3^rage nod^ bei toeitem nic^t

genügenb oorbereitet, bie rec^nerifd^e unb ftatiftifd^e (Brunblagc

alg oiel 3U unfic^er an, um ber SReeberei eine 'ißelaftung auf3U»

erlegen, bie für i^ren ^eftanb üieHeic^t üerpngnigooll toerben
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fonntc. 6ie empfal^I, bic XtnfaHtaft nicf)t bcn ^ecbcvn allein auf»

3ubürbcn, fonbcrn aud) bie "^^crfic^crtcn baran tcilncl^men 3U laffcn,

ferner bie '^öerfid^erungg^^flic^t auf bie 'i^a\)rcS'ocxbkn\tc bi§ 3U

2000 .U unb nur auf reine Betriebsunfälle unb auf 0d^iffe über

50 ^ubifmeter 3U bcfd^ränfen. '^eiter^in machte bie ^anbelS«

fantmer eine "bleibe i)on "iöorfd^Idgen, bic im iDefentlid^cn be3tDCcften,

3unäd^ft einmal auf einer befd^ränften ©runblage ber XlnfaHüer»

fid^erung ©rfabrungen 3U fammeln. ^uä) bie ^uffid^t, bie 3tDecfg

5)urd^fü^rung ber Hnfallüerbütung bie 6eeberufSgenoffenfc^aft am»
üben foHte, fd^ien ber ^anbelgfammer überaus bebenflid^ 3U fein;

eine 'iReibe üon fragen tr>urben üon i^r aufgetnorfen, bie bei ber

nod^ befte^enben üoHfommenen Hnfic^er^eit über biefe 'iJerpUniffe

aUerbingS in ^oi^em (Brabe ber Klärung unb "Prüfung beburftcn.

•^ud^ bie neue "iDorlage, über bic „Hnfallöerfid^crung ber 6cc=

leute", bie im §erbft 1886 bem '35unbegrate 3uging, erfüllte bei

toeitem nic^t bie *2Öünfd^e ber ^utereffenten; namentlid^ erregte bie

SBelaftung ber 9^eeberei unb bie "^Irt il)rer "iöerteilung auf bie

6cbiffaf)rtgunternel)mer ^obe SBebenfen. "iHuf "iJlnregung ber

^anbelgfammer in *35remen fanb am 9. 'Hoöember eine gemein»

fame Beratung Don 3)clegierten ber brei bß^fcatifc^en §anbelg=

fammern in Hamburg ftatt. §ier tourbe in allen toid^tigen "^punften

Dollftänbige libereinftimmung ber ^uffaffung feftgeftellt. 3^^ i^rem

auöfül^rlic^en (Butac^ten öom 17. '3Tot>ember legte bie ^anbelS«

fammer ibrc "^ufd^auungen im allgemeinen, toie il)rc @in3elaug=

fteEungen im befonberen bar. 6ie empfal)l, bie (Einteilung ber

Betriebe in ©efal^renflaffen auf3ugeben, unb machte namentlich

rüdfficbtlic^ bc§ 6timmenöerl)ältniffeg in bcr (5enoffenfd^aftgücr=

fammlung toid^tige ^bänberunggöorfcbläge. ^lud^ auf ber „S)ele-

girtenfonferen3 üon ^anbelöpld^en norbbcutfc^er ©eegegenben*, bie

am 30. '3XoDember in Berlin ftattfanb, t>ertrat bie ^anbelgfammcr

burc^ bcn SÖlunb t»on ^l l) l e r § unb Dr. © ü t f d^ ü) il)rcn

8tanbpunft in biefer ^lngelegenl)eit fräftig; bie t>on i^r Dorgcfc^lagenc

'iRefolution tourbe angenommen.

Bei ber tociteren Ber^anblung in ben BunbeSratSaugfd)üffcn

l)at ber ©enat ftete ^ü^lung mit ber ^anbelgfammcr gehabt unb

barauf^in 3U bem ©cfe^enttourf Stellung genommen; in biefer für

bie 9^eeberei überaug toid^tigen 'iHngelcgenbeit toar ba^ allerbingg

aud} febr notioenbig. Qu me^rfac^en Einträgen unb fc^riftlid^en

5)arlegungen unterftü^te bie ^anbelSfammer bie Sätigfeit beö

bamburgifc^en BunbeSratSbeboÖmäc^ligten. '^{^ bann aber tro^
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aller "^^emü^ungcn yämtlld^c toic^tigcn, t)on Hamburg gestellten

''^lutrdgc iit ben '^unbeSratgaug^d^üffen abgeIeF)nt tourben, beantragte

am 11. Januar 1887 bie ^anbelgfammer, Hamburg möge im

"^BunbeSrat gegen bcn ©eje^cnttourf in ber öorliegenben Raffung

ftimmcn. 5>amit ^atte man frcilid) praftifd^ feinen ©rfolg; bie

tBorlage ging an bcn 'iKeid^Stag.

§ier crfui)r fic nnn aücrbingö, nid)t 3nin minbeften baut ber

'"Bcmül^nngen beS *2lbgeorbneten '^Boermann, erl^eblid^e ^n«

bcrungen. "^oermann erhielt toon ber ^anbelgfammer toieber»

f)oIt tDertttoHeg SHTaterial; n. a. I^abcn namentlid^ bie „'58ered^=

nungen über bie ^ö^e ber '^Bclaftung ber bentfd^en SR^eberci burd^

bie Xtnfallüerfic^erung", bie Dr. ($ ü t f d) o Vd angarbeitete, bm
©rfolg geF)abt, ba% bie 2aft, bie man ber 'Keeberei aufbürben

tDoClte, bod) nid)t unbeträc^tHd^ berminbert tDurbe. "iHud^ bie ^e=

fugniffe beö 'iKeid)§üerfid^erunggamt§ {)infid^tlid) be§ (Erlaffeg toon

UnfanöerF)ütnnggt>orjd)riften unb '^n^fic^tgmaferegcln tourben er^eb»

lid) befd)ränft. 'Su ber "^Beratung über baS ©tatut ber burd^ baS

„^^eid^ggefe^ betr. bie Hnfallüerfid^erung ber ©eeleute u. f. i»."

t»om 13. 5uli 1887 3U errid^tcnben „©eeberufSgenoffenjd^aft" fd^Iug

bie ^anbelgfammer "^Öoermann unb C ^erb. 2 a e i § 3 öor.

iöon je^t ah liegt naturgemäß ber (Sd^toerpunft aller bie Hnfan=

öerfid^erung ber (Seeleute betreffenben tec^nifd^en fragen in ber

„0eeberufggenoffenfd^aSt", bie im Qt^l^re 1888 in3 2chcn trat unb

il)ren 6i^ in Hamburg erl^ielt. S)ie ^anbelSfammer l)at mit il^r

in fteter, ununterbrod^ener 3^ül;lung ge[tanben, tt>a§ burd^auS ben

bciberfeitg gepflegten gnl^rcffcn entfprad^. ^ic öon ber 6eeberufg=

gcnoffenfd^aft Vertretenen "^Önufd^e ^at bie §anbel§fammer [id^ in

fel)r Dielen ^äücn 3U eigen gemad^t, inbem fic i^nen ^örberung

unb Verbreitung fd^uf. Vei ber ^ortenttoidlung ber gefe^Ud^en

'^Regelung ber Verfid^erung ber 6eeleute l;at aber bie ^anbelg«

fammer aud^ fclbftdnbig mitgeinirft. 0o trat fie toieberl)olt ein für

bcn 'SO^unfd) ber an ber ©c^iffa^rt beteiligten Greife, burc^ Über-

tragung ber 3i"^^I^^^tätg= unb '^Itergücrfid^erung für bie ©ecleute

an bie ©ecbcrufggenoffenfd^aft ba^ '^Jcrfa^ren betrefft biefer "^Ber»

fid^erungSart 3U t>crcinfad^en unb 3n öerbiKigen unb bie aufge»

brachten '^Hittel in einer, ben 6eeleuten toirflic^ nü^lid^en SDDeife

3U öertDcnben. ©ie voar begl)alb burd^auS eint)erftanben, al3 im

5aF)re 1896 biefer längft gel)egte 'ilöunfd^ feiner Erfüllung entgegen»

3ugel)en fd^ien; unb fie fprac^ in einem Verlebt Dom 14. ^uli 1896

i^re ^efriebigung barübcr aug. SCÖie toir unten fe^en toerben, ift
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crft im ^a^rc 1907 bicfcr '^Öunfc^ Doli unb gan3 In ©rfüüung

gcgangcn.^^) —
libcr bic 'SlltcrS» unb SuDalibltätSüerfid^crung bcr "^IrbcUer unb

ba^ grofec fie bctrcffcnbc (Befc^ bon 1889 ^at bie ^anbcISfammer

nur gelegcnttid^ fic^ geäußert. ^a§ ©efc^ betraf bcn ^anbcl ja

nur mittelbar unb bie ©eejd^iffa^rt nur in geringem '3Ha§e. 5"
i^rem SBeric^t über ba§ 3af)r 1888 bemerkte bie ^anbelSfammer,

ba^ im ^ntereffe ber (Seefd^iffaF)rt bie 'iKegelung ber gan3en ^o$[aU

po{iii\<i}m ©efe^gebung nac^ einl^eitlic^em ^lane ertoünfc^ter ge»

toefen toäre, namentlid^ im ^inblicf auf ben großen "Unterfc^ieb

3tDifc^en bcn 'iRenten ber ^ranf^eitg« unb benen ber Hnfaflint)a=

Üben, ferner äußerte bie ^anbelSfammer ^ebenfen l^infid^tlid^

ber unnatürlichen ^eeinfluffung beg S^^^fufe^^ bmd) bie '33efc^af«

fung ber *3HitteI im ^apitalberfunggöerfa^ren; auc^ bie 'STottocn»

btgfeit einer *33ereinfa(f)ung ber anwerft umftänblid^en Organifation

fd^ien i^r nottoenbig. 'iHuf bem ^anbelgtag am 19. ^ebruar 1889

fprarf) fid) ein '25ertreter ber ^anbelSfammer, £aei83, lebhaft

gegen eine über bcn 'iRa^men beg ©efe^enttDurfg I^inauSge^enbe

SZHe^rbelaftung au§.

^ac^ ^nfrafttreten bicfeg ©efe^eg unb beg fpäteren 3i"t>aiiben»

öerfid^erungggefe^eg t)on 1899 f)at bie ^anbelgfammer oft (Belegen»

^eit gel^abt, fid) gutad)tlic^ über fragen, bie bie '33erfic^erungS«

))flic5t betrafen, 3u äußern; fo {)infic^tlic^ ber 'iBerfic^erunggpfiic^t

bon ^anblunggte^rlingen unb faufmdnnifd^en ^ngcfteüten, ©tabt«

reifenbcn ufto.; ferner ob bie SIÖeiF)nac^t§gratififation, bie bm
^el^rlingen 3uteil tourbe, im ©inne jeneg ©efe^eS aI3 i^o^n an«

3ufe^en fei.

•^Beit me^r al§ bie ^nöalibitätS» unb ^IterSöerfic^erung ber

getoerblid^en 'iHrbeiter f)ai begrciflid^ertoeife bie gleid^e "D^erfidierung

für bie ©eeleute bie ^anbelgfammer befc^äftigt. libcr bie ^ug«

fü^rung jeneS Oefe^eö, fotoeit bie ©eeleute in 'Betrad^t famen,

namentUd^ bcn fd^toierigcn ^HobuS ber ©in3ie^ung bcr Beträge,

r^at fie in bcn ^a^ren 1890 unb 1891 toieber^olt if^re sateinung

geäußert; fo fprac^ fie fid^ me^rfad^ entfd)ieben gegen bie Unter»

VDcrfung ber farbigen ©eeleute unter jeneg ©efe^ im ©inflang mit

bem „Söerein Hamburger 9^eeber" aug; unb eg gelang aud^, bie

©ienftleiftungen farbiger 6eeleute auf beutfd^cn ©eefd^iffen für bie

aufeereuropdifc^e Mftenfa^rt unb im '23erfcF)r 3tt)if(^en biefen §äfen

unb Europa bon ber ^erfic^erunggpflic^t 3U befreien.

S)er im 3af)re 1896 t)on ber ©eeberufögenoffenfd^aft oorge»
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fdilagcncn tocitcrcn ^luSbcl^nung ber yo3iaIcn ^ürforgc für bic

(5cclcutc in ber ^xid^tung einer 311 organi[ierenben SlöittDcn» unb

^aifcnfürforge mit ^eitrittSücrpfÜd^tung ftimtnte bie ^anbelg^

fajumcr t>oIIftänbig nnb frenbig bei. gn einem ^erid^t Dom
21. ^luguft 1896 legte fic bieg angfüF)rIid^ bar unb toiberlegte bie

gegen jenen 'i^orfd^Iag erl^obenen "^Bebenfen. S)a eg fid^ F)ier nid^t

um (5taatgF)iIfe, jonbern um 6elbft^ilfe ber ^^Beteiligten ^anbelte,

entfprad^ biefe 3iifti^^i^it"g burd;auS ben ©runbfä^en, bie für bie

^anbelSfammer bei ber Beurteilung aüer folc^er fragen ma§«

gebcnb loaren ^rft mit bem 1. Januar 1907 fonnte jene *23erfid^e=

runggfaffe ber Geeberufggenoffenfd^aft (©eefaffe) in ^raft treten. —
'^ud) ba^ „llnfanüerfi(^erungggefe^"*t)om 3^r;re 1884 ^at an

\id} bie ^anbelgfammer 3unttd^ft nid^t befd^äftigt; tool^I aber inter=

effierte fie bie "iJlugbebnung ber S^ranfen« unb HnfaEöerfid^erung

auf ba^ Srangportgetoerbe, über bie fic fid^ im §erbft 1884 3U

äußern l^atte. 6ie betonte, ba% man bie '5öegren3ung biefer '!Ber=

fid^erung nad; "iBerufen 3ieF)en muffe unb nic^t eine örtlid^e Be=

gren3ung nad) ber £inie, big 3U toeld^er bie "iBinnenfd^iffal^rt reid^en

unb oon ber bie 6eefc^iffaf)rt beginnen foUe, eintreten laffen bürfe.

©tc berüf)rte fc^on l^icr, ba^ bic ©nttoidlung, bie biefe angelegen»

beit nebme, 3U einer "^llugbebnung ber llnfalltierfid^erung auf bie

gefamte 6eefd)iffabrt führen toerbe; fie ftanb biefer "iHugbebnung

burd^aug ft)mpatbifd^ gegenüber, riet aber, bei ber ©d^toierigfeit

ber SHIaterie, baoon ab, f}amhnvQ^(i)cr^cit^ oorläufig eine ba^in»

gebenbe 'iHnregung 3U geben.

6tanb bie ^anbelgfammer bem ©ebanfen beg erften XlnfaE»

Oerfid^erungggefe^eg, bag ja urfprünglid^ für bie ^abrif^^ unb

fabrifä^nlic^en Betriebe beftimmt toar, ft)mpatbifc^ gegenüber, fo

erregte freiließ ber fpätere 'iHugbau ber Hnfaügefe^gebung bei i^r

mand^erlei Bebenfen; fo namcntlid^ bie ^ugbe^nung ber Unfall»

Oerfic^erung auf '5Berufg3tDeige, mit benen eine Berufggefal^r gar

nic^t ober boc^ nur fe^r mittelbar üerbunben toar. 5n i^rem Be=

rid^t oom 20. 3uli 1894, bei Oelegenbeit ber neuen Borlagen über

bie 9^eoifion ber Unfalloerflc^erung, toarnte fic nacbbrüdlid^ öor

^ugbe^nung ber Unfaüocrfic^erung auf äße ^aubtoerfg» unb

Kleinbetriebe; fie betonte, ba'^ nid^t für bic ^ugbe^nung, fonbcrn

für bie 'iHbgren3ung ber Xtnfallocrftc^erung ein Bebürfnig oorlicge.

^ur auf einige Berufg3tDeigc, tote bic fleinc 6d)iffabrt, bic ^ifc^crei

unb mit befonberer XlnfaUgcfabr Oerbunbene ^anbtoerfgbctriebe, fei

Otetleic^t eine ^7lugbel)nung ber Xlnfallüerfic^eruug 3U empfeblen;
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bringcnb nottocnbig fei ferner bte Vereinfachung ber fo3iaIpoItti«

fd^en ©efe^gebung, beren tPof)Itätige "^irfungen burd^ i^re "Jöer«

tDorrenf)eit beeinträd^tigt toerben. ^od) im ^ia^re 1900 ftimmte bie

^anbelgfammer ber 'iJlugbel^nung beS (Befd^äftSbetriebeS ber ^e»

rufggenoffenfd^aften auf bie ^aftpfÜd^tDerfic^crung 3U. Ilber bie

3utt)eifung geiuiffer betriebe 3U ein3elnen ^crufggenoffenfc^aften,

ferner über bie Itnfaüöerfic^erunggpflic^t mancf)er betriebe ^at bie

^anbelgfammer fid) toieber^olt gutad^tlid; au§3ufpred^en gehabt. -

3ni 'iRal^men beö ^ranfenöerfid^erungSgefeljeS toar e§ nament»

lid^ bie g^eflfteßung beg ortSüblid^cn SageroF)n§, in ber fid^ bie

^anbelöfamnier betätigte. Unter ^eii)ilfe i^rcr Snbnftriefontmiffion

^at fie mc^rfadf) über bie Sagelöi)ne ^InSfunft gegeben, ferner

^eftftellungen bei ein3elnen 'iJlrbeitgbetrieben üeranlafet. S)iefe ^eft=

fteüungcn berul^ten ftetg auf forgfältigen (Srfunbigungen, ü)ie bie

^anbelSfammer nac^brücfiic^ unb öffentlid; 3U erflären *iynta§ nal^m,

alg im Januar 1905 ein fo3iaIbemo!ratifc^e§ ^ürgerfd^aftgmitglieb

fie beg^alb angegriffen ^atte.^^)

^Sci (5elegenf)eit ber '3lbänberung beg ^ran!ent)erfid^erung§=

gefe^eg im Qa^re 1903 ^at fic^ bie ^anbclöfammer für eine Vel»

beF)aItung bc§ '3Her!maI§ ber [taatlid^en Approbation ber saTebi3inal=

perfonen bei ber ^eilbe^anblung burd^ ^affenär3te auggefprod^en.

©ine allgemeine '5lu§bel^nung ber gefe^Ud^en ^ranfenoerfic^erung

auf bie ^auggetoerbetreibenben tourbe t>on ir)r im Qa^re 1905 im

öinoerftänbnig mit ber 5)etaiIIiftenfammer empfof)Ien.

•iHud^ bieg ©efe^ ^at übrigenS ber ^anbelgfammer in 3a^I»

reichen fällen Anlafe 3ur gutachtlichen ^u^erung über ba^ 'iöor»

^anbenfein ober STCid^tborl^anbenfein einer '23erfid^erunggpflid^t

gegeben. —
Siner 3utDeit ge|)enben fo3iaIen *23erfid^erungggefe^gebung, bie

nur bie perfönlid^e ^nitiatioe fc^toäd^en unb auf toeite Greife be§

^olfeg nid^tg toeniger alg fitttid^ ober er3ie^crifd^ toirfen fann,

ü)ar bie ^anbelgfammer ftetö abgeneigt. 0o fprad^ fie ftd; im

3a^re 190^ gegen bcn ^lan einer allgemeinen ^interbliebenenoer»

fic^erung aii^, bie aug ben "SHel^rcinna^men ber "^Tal^runggmittels

3ÖlIe gefpeift, mittelbar bod^ toieber ben "i^lrbeitgebern 3ur i?aft

faÖen mufete, toä^renb anbererfeitg eg fid) l^ierbci gar nid^t um
eine Verfic^erung beg Arbeiterg gegen bie «folgen feineg Arbeitg»

berl^ältniffeg ^anbelte, fonbern um eine "^öerfid^erung feiner An»
gehörigen gegen bie ^oIqcxi beg natürlichen S^obeg il)reg (Ernä^rerg;

mit '^c(i)t betonte bie §anbelgfammer, ba^ bie ^ürforge für ^rau
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unb ^iiibcr bcr *5lrbcitcr im tt)of)It)crftanbcncn f03ialcn Qntcreffc

nid;t bcm "Slrbcügcber mit übertragen icerben, fonbern bem Arbeiter

aQein übcriaffen bleiben follte; ^öd^fteng im "JlDlfaHe foHte ber

(3taat Xlnterftü^ung leiften. S)ie ^anbelöfammer iDiebcr^oItc i^re

SlBarnung üor ber Übertragung ber Saften biefer S53er[ic^erung auf

^^Irbcitgeber unb Arbeitnehmer, alö fie im '^a^xt 1909 ben @nt«

tDurf einer ^^eic^göerfid^erungöorbnung begutachtete.

I
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IV.

Jürforge hct QanbcBfammer für einzelne innere

ganbeBeintid&tungen.

1. S)ie ^anbclgftatiftif.

S)a8 93erbienft, bie Anregung 3U einer 3eitgemäfeen unb reget»

mäßigen f)amburgtfc5en ^anbelöftatiftif gegeben 5U ^ahcn, fommt

unbeftritten ber Sommer3beputatton 3U. 0ie tote bie ^anbelgfamnter

^at im 19. ^a^r^unbert in ber 'iPflege ^anbelöftatiftifc^er fragen
eine "'Aufgabe betoältigt, bie überaus öielfeitig loar nnb für bie

^anbelgpolitif toad^fenbe ^ebeutung erlangt i)at. ^u§ einem

6piel3eug für S^eoretifer, Don 'ipraftifern befpöttelt, ift in biefer

3cü bie ernfte, getoiffen^afte ^anbelgftatiftif 3um toertDoüen '5^üft3eug

»irtfcl^aftöpülitifc^er 'iPrajig geworben.

^ir fa^en fc^on oben (^b. I 6. 132), toie fc^toer cg nod) (^nbz

beö 18. ^a^rbunbertö ber (Eommer3beputation gemacht tourbe, für

fragen be§ 3oQ= ^"«^ ^erfef)rStDefeng ftatiftifc^e Unterlagen öon

ben iBef)örben 3U erlangen. (So galten folc^e SQIaterialien bamalg

als ftreng fefret; nur unter ben ängftlic^ften 'iöorfid^tgma^regeln

tDurben fie befonberö öertrauengtoürbigen "iPerfonen für ein3elne

3tr)ecfe 3ur Verfügung gefteöt. 3)ag \)attc fid^ au(i) nad) ber

fran3Öfifc^en 3ßit noc^ nid;t öerdnbert; forgfam f)ütcte bie ^e^örbe

aßeS 3^ff^rnmaterial öor unbefugten ^ugen; unb gar "ßa^lcn über

bie ^arenbetoegung tourben im ^^tcreffe beg 3'^ßs^bcimniffeg t)or

jeber (Sinfid^t ge{)ütet. ^lucf) bie (Sommer3beputation toar t)on

fold^en "iHnficI^ten burd^auö nid^t frei; im 3iabre 1817 mad^te fie

gegen bie üon "i^riöaten geplante Veröffentlichung Pon 'ilDaren»

(£in= unb »"^lußfubrliften u. a. geltenb, ba^ man banad^ ben (£rtrag

unferer 3öüc leidet nad^3ured^nen imftanbe fein tnerbe.

(Srft bei Oelegenbeit ber arbeiten über ben 6taber 30Ü cmpfanb

bie (Eommer3bcputation toieber ba^ VebürfniS na<^ einem llberblidf

über (£in» unb ^uöfubr; am 21. guni 1828 beauftragte fie i^r ^Hitglieb

be (Sl^apeaurouge, Don ber 3oü» unb ^^f3ifebeputation, in ber

er Bi^ ^atte, '3HonatSPer3eic^niffe ber in Hamburg einfommenben
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unb an§c\c\)cnbcn SlÖarcn 311 öcriaugcn. *2luf bcm 3oIIfontor tourben

foId;c "^\cgi[tcr aber nicf;t gehalten; cg bcburftc cinc§ ^efcl;l§ beg

6cnatg, um fic I^cr3u[tcnen. *3Tun beantragte am 23. ^uli ^i^ (£om=

mcr3beputatton beim ©enat bic ^crftellung foId;er '^egifter mit '^xi'^

gäbe bcg ©cund^tS, ber ^afee iinb 6tücf3a^I, mit einer befonberen

*iybteilung für Sranfttogut iinb bie auJ3er^aIb beS '^aumeS verbliebenen

'^Baren; 3ugleid) mit bem ©rfud^en, biefe 9^egi[ter fortlaufenb ber

(Sommer3beputation abfc^riftlid^ mit3uteilen. S)ie 3^11» unb ^f3ife»

beputation F)atte aber, it>ie ber (Senat am 1. '^uguj't an3eigte, grofee '^e=

benfen; if;re SRegi[ter trtaren lebiglid) nac^ bem ©efic^töpunfte ber mög»

lirf)[t erleid)tertcn Sollfontroüe angefertigt; auS if)nen ftatiftifd^eg *3Ha»

terial I^eraug3uarbeiten fd;ien ber 5)eputation unmöglid); and} toerbe

eg fel^r teuer tcerben unb bod^ fein 3ut)erläffigeg (Ergebnis bieten; bei

ben Dielen Sranfitogütern fei über^au))t eine ©tatiftif nid^t möglid^;

bie 'iJlugfu^rgüter 3erfielen in unenblid^ öiele fleine "Partien, unb

bie 'iHngaben in ben S)cfIarationen feien l^öd^ft unöollfommen.

©ie ßommer3beputation lie^ \id) burd^ biefe, bie ©c^tüterigfeiten

too^I ettoaS übertreibenbe 3)arfteIIung nic^t abfc^reden; fie lieber»

l^olte am 6. Oftober il^ren Antrag; bie '^Bebenfen ber 3^0» unb

"5Mf3ifebeputation be3eid^nete fie al^ nur fd^einbare; feien bie 'tRegifter

einmal eingerichtet, fo fönne Ieid)t e i n '3Hann, bem fämtlid^e

'JHanifefte Don ben (Sd^iffgmaflern eingeliefert toürben, bie ^iHrbeit

Derrid^ten; au§ ben '35emerfungen ber (Sd)iffgmafler ioerbe man
aud^ erfeF)en fönnen, toeld^e ©üter in *iyitona ober auf bem
Hamburger ^erg gelöfd)t toären. ©elbft ein erl^ö^ter ^oftenauf»

toanb burd^ Aufteilung neuer "Beamten fei etoeutuell im Sntereffe

ber €>ad)c nic^t 3U fc^euen. 3)er 6enat üerfprac^ bann, 9tegifter

über bie (Einfuhr f)erftenen 3U laffen, toä^rcnb feiner "iöerfic^erung

gemäfe bcncn über bie 'iUugful^r unüberfteiglid^e ^inberniffe ent»

gegenftanben.

5m S)e3ember 1828 tourben ber (£ommer3beputation Giften über

bie ßinfuF)r t>on 1827 oorgelegt; fc^on biefe toaren i^r fe[)r tDin=

fommen. '2)on nun an tourben folc^e Giften jä^rlid^ angefertigt.

Unter ber fad;t»erftänbigen Leitung beg 3t>Qinfp2ftorS ^^cttcni^

f)abtn biefe '5^egifter in ben näc^ften ga^ren 'jöeröollfommnung

erfahren. Aber fie ioaren bod^ noc^ fel^r begren3t in il^rem Umfange
unb für allgemeinere 'S'vozdc fd^tocr Dertoenbbar.

An eine "S^eröffentlid^ung für ba§ grofee 'ipublifum badete man
überl)aupt noc^ nid^t. S)ag bebeutete ja einen crl)eblid^ toeiter»

ge^enben Schritt. Srft bie ^anbelöftatiftifc^eu Veröffentlichungen,
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i)ie 'JUboIp^ e t b c c r alS 'ipriöatarbcit In bcn ^a.l)xm 1840 unb

1842 b^rauögab — ben crftcn ^anb übrigeng auf Anregung beg

Sommcr3bcputicrten ©effcfcn —
,

3cigten etnerfeitö bie '3Tot»

toenbigfcit imb "SÜTöglic^feit folc^cr *i}3ubIifat{oncn, tote fic anbcrcr»

fcitS btc tDciten ^lugftd^ten eröffneten, bie au^ einer gut organifierten,

planmäßig ausgebauten ^anbelSftatiftif \i<^ ergeben mußten.

S)ag ^ebürfni§ nad^ einer l^an belSftatiftifd^en ©runblage, bie

breiter unb umfaffenber toar alg baS big^er borbanbene SÖTaterial

3ulie§, tDurbe fc^on ^nbc ber 1830 er ga^re in Hamburg empfunben,

als ber befannte preu^ifc^ » ^ollänbifc^e ^anbelSüertrag allerlei

fragen ber ^anbelSbetoegung 3ur (Erörterung ftetite; bann mad^te

fic^ bei ben ^erbanblungen ber ©reSbener ©Ibfc^iffabrtSreöifionS»

fommiffion ber *3HangeI an einer ^anbelSftatiftif gan3 befonberS

bemerkbar; namentlid^ bei ber ^kt 3ur (Sprad^e gefommenen ^rage

ber enbgültigen 'iReguIierung ber "^öerbältniffe beS Btabcv "ßoM

j^atte bie ItnöoQftänbigfeit ber amtlichen S'^f)hn, bie Hamburg über

feinen ©d^iffa^rtS« unb SCÖarenöerfebr Vorlegen fonnte, offenbar

ungünftig auf bie Sarifbered^nungen eingetoirft.

3um 3tDeiten "^Hale gab nun bie (£ommer3beputation ber ^anbelS»

ftatiftif bzn förbernben 6to§. ©ie ftellte am 8. W.ai 1844 bem

©enat bie *2TottDenbigfeit t)or, in biefen ^erbältniffen einen 'JÖanbel

eintreten 3U laffen. 6ie gab 3U, ba^ für ben ein3elnen Kaufmann
bie ©eüarationen unb anbere '^Öeitläufigfeiten, bie bie ^erfteUung

einer ^anbelSftatiftif erforberlic^ matten, unbequem feien; ja man
bürfe öielleid^t beF)aupten, „ba% e§ für ben ^anbel an unb für fic^

beffer todre, tr>enn eS überall feine officieCle ^öubelSftatiftif gdbe, bie

überbieS in ben bei toeitem meiften fällen nur eine approjimatiöe

<5d^ä^ung ber tüirflic^en ^erfebrSüerbältniffe an bie ^anb giebt".

*2Tad^ biefem ^intoeiS auf bie frühere ^illuffaffung öon bem Hntoert

ftatiftifc^er ^uf3eid^nungen für ben Kaufmann ging bie Sommer3"

beputation nun über 3U einer S^arlegung ber Hnentbebrlid^feit ber

amtlichen ^anbelSftatiftif für bie neuere innere ^anbelSgefe^gebung

unb äußere ^anbelSpoUtif. Wa^ bi^^ev in biefer ^e3iebung ge»

fc^eben, namentlicb burcb Sb^öent), fei toertüoll, aber bod^, ba

eS t)on biefem nur alS '3Xebenarbeit betrieben fei, nid^t auSreid^enb;

unb überbieS \)ätten feit 1840 biefe '^Hrbeiten aufgehört. S)ie (Eom=

mer3beputation beantragte bie Aufteilung einiger fpe3iell mit biefen

banbelSftatiftifd^en 'illrbeiten 3U betrauenber Beamten, bie unter Sb^-
t)ent)g facbt)erftänbiger Leitung fteben fönnten.

S)er 6enat ging fogleid^ auf biefe "2lnregung ein; bie "Bürger»

^efd&lc^tc ber Gommersbcputation u. ^anbclitammtt III. 43
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fd^aft bctoiHigtc am 26. 3uni bic ^nftcHung i)on 3tt>ci Beamten

für bcn genannten "ßtocd. ^u^ SlÖunfcf) bc^ ©enatö arbeitete bic

ßommcr5bcputation einen "^lan für bie (Sinrid^tung bcr erforber»

lid^en l^anbelöftatiftifd^en 'S-ahcUcn au§; man erfcnnt in iF)m bie

fac^Derftänbigc, forgfältige ^anb 6oetbeerS. S)iefer 'ipian ^at

für lange 3cit ^cn I)anbel§ftatiftifc^en ^eröffentlid^nngen, bie

3unäd^ft t)Dn ber 3oö= u"^ '5Jlf3ifebeputation l^erauggegeben tourben,

als ©rnnblage gcbient.

3)ie (Eommer3bcputation l^at aud^ tDeiterF)in bie l^anbelgftatiftifd^en

^Irbeiten unb il)re 'iRid^tung toefentlid^ beeinflußt. 6tatiftifd^e

(Sd^iDierigfeiten tourben ja burd^ mand^e eigenartige '35erF)äItniffe

beg I;amburgifd^en ^anbelg bereitet, ©ine 6tatiftif beS ^uSfu^r»

^anbelg 3U erhalten toar infolge ber Sranfitobeflarationen, bie oft

nur in gan3 allgemeinen Angaben, toie „^aufmannfd^aft", erfolgten,

red^t fd^toer. Xlnb gerabe an biefcn ^tad^ioeifungen für ben "SIuS»

fu^r^anbel mußte Oom f)anbelg))0litifc^en ©efic^töpunfte au3 be»

fonberg liegen, ^an ^atte aud^ Don ^mt§ toegen auf SGÖertangaben

bei ben Sranfitobeflarationen [trenge beftanben. Qn einem ^erid^t

Oom 26. S?Här3 1845 bemerfte nun aber bie ©ommer3beputation,

ba% fie gctoiß bie ^ebeutung ber "illuSfu^rftatiftif nid^t öerfenne,

boc^ aud^ i^re 6d^tr)ierigfeiten 3ugeben muffe; fie meinte beS^alb,

ba% toenn aud^ in ben fällen, too eg fid^ um allgemeine "^Baren»

angaben ^öubelte, eine genaue ftatiftifc^e "iHngabe ber "iHuSfu^r

nic^t 3U erlangen fei, bod^ eine annä^ernbe SlÖertangabe beigefügt

toerben fönne; unb bei ber ^lugfu^r nad^ manchen ßdnbern, in

benen bie SoHgefe^e "^Öertbeflarationen »erlangten, fei bieg ja aud^

mit feinen 6d)tDierigfeiten oerfnüpft.

5)ie ß:ommer3beputation ^atte ndmlid^, alg fie bieg bem 6enat

üorfd^Iug, fc^on bie (grfal^rung gemacht, ba^ man bie gute "illbfid^t,

bie fie mit i^rem ^eftreben, bie ^anbelgftatiftif 3U organifieren,

Oerfannte; man toarf i^r öor, ba^ fie Bä^ulb fei an ber läftigen

^orberung ber '235ertbefIarationen bei Sranfitogütern. S)emgegen»

über forberte nun bie Sommer3beputation ben ©enat auf, eine

55erfügung 3U erlaffen, ba% in betreff ber Sranfitogüter eine

'SDÖertbeftaration (unb bei mand^en 'iMrtifeln auc^ eine Angabe bcr

<£tüdf3aF)r), fallg ber Kaufmann eine fold^e nid^t of)ne 6d^tDierig«

feiten geben fönne, nid^t Oerlangt ioerben foöc unb ba% in biefer

53e3ieF)ung bie frühere 'iprajig toieber eintrete, ©ie fd^Iug Oor,

burc^ eine offi3ieüc ^efanntmad^ung bie beteiligten ^aufleute auf«

3uforbern, toenn fie eg irgenb einrichten fönnten, 3U bem gemein«
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nü^igcn 3tt>ecfc ftatiftlfd^cr Hberftc^tcn "^Öcrtangabcn, toenn fic aud)

nur in ap))rojimatit)cn 6c^ä^imgcn bcftünbcn, bci3ufügcn. gn
betreff ber ©üter, bie alSbann nid^t genau beflariert toürben,

muffe bei ber fd^Iiefelic^en 3iifö"^^^"ftßöung ber fommer3ienen

3iberfic^ten eine burc^fc^nittlic^e ^erec^nung tterfuc^t toerben. „©ine

umfic^tige f^ftematifd^e ^ebanblung, toobei ba§ SlDefentlicl^e unb

ber practifd^e ^tocd immer im ^uge bel^alten toirb, ift bei bcinbelg»

ftatiftifc^en 'iyuf3eic5nungen, toie fie für Hamburg befonberg t>on

Sntereffe finb, bie ^auptfac^e unb biefe bürfte auc^ ot)ne toirflic^e

53elaftigung beg ©efc^äftSöerfebrg 3U erreichen fet)n."

3)er 6enat icar aber anbercr ^nfic^t; er tt>ieg unb nid^t mit

Unrecht barauf l^in, ba% b^J^^^^^ft^itiftifd^e Swfammenfteüungen

nid^t nur für bie ^enntnig beS b^^'^itrgifd^en ^anbelSftanbeS

nü^Iic^, fonbern auc^ für mannigfache Söerl^anblungen mit auS"

bärtigen Staaten erfahrungsgemäß f}b^\i toefentlid^ unb baburc^

für bie "SJerpltniffe be§ l^amburgifd^en ^anbelg im aEgemeinen

Vorteilhaft feien. '^Beftänben nun aud^ bM^<^ti^i'^ ^^r "^Bertangaben

allerlei "^Bebenflic^feiten unb 6d5tDierig!eiten, fo !önne er ben "^Beg,

bcn bie (Eommer3beputation üorfc^Iage, nid^t für rid^tig l^alten;

eine ^ufforberung an bie beteiligten ^auflcute 3U "iHufgaben, „tt>o

eg möglich fei", erfc^eine bei ber Raffung beö Oefe^eS nid^t paffenb

unb toerbe nur eine ^emüf)ung o^ne ^u^en für bie SDDilligen fein,

tt>äf)renb eS bie ^abgeneigten baüon befreie; au(^ toerbe bie 5)urd^«

fd^nittSöeranlagung burd^ bie Beamten nur ein gan3 un3ut)erläffige§

©rgebniS liefern, ©rabe in ber Hn3ut)erläffigfeit ber SlDertangaben,

bie bei bcn Sranfitogütern i)orauS3ufel^en fei, liege ein toefentlid^er

©runb, )x>e§^alb ber 6enat nid^t auf ber *5Öertangabe bei i^nen

befteben ioolle. ^ür bie ftatiftifc^en 5lberfic^ten toürben audb bie

•^Hngaben beS ©eioic^tS, ber Btüd^a^l ufti). ein fd^on einigermaßen

genügenbeg 'iRefultat ergeben, ^an toerbe beS^alb bie 'JÖertangaben

ti)eiterl)in nid^t verlangen.

5)iefen ©rünben fonnte fid^ bie (£ommer3beputation nid^t »er»

fcbließen; fie ^at toeiterbin auf bcn an fiel) fc^on unbeliebten '^löerta

angaben bei bcn Sranfitobeflarationen nid^t beftanben.

©cbtoierigfeiten bereiteten ber ©tatifti! aucb bie ^erbaltniffe beS

©taber "ßoM. 6eit bem 1. Januar 1845 toar ber neue ^rung»

baufer ßoHtarif in öoHe ^raft getreten, ©g toar Von großer 'Be»

beutxmg, feinen ©influß auf bie ^anbelSbetoegung 3U erfennen.

5)egl)alb beantragte bie ©ommer3beputation am 28. ^ebruar 1845

beim ©enat, 3U oeranlaffen, ba^ bie ©cbiffSmafler aEe ibnen
43*
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3ufomnicnbcn (Staber SoHrcd^mmgen tocnigftcnS nad) bcm Oc^amt»

betrage für bie cin3elncn Labungen bem f;iefigcn SoÜfontor mitteilen

müßten unb ba^ biefe ^JHngaben bajelbft ftati[tifcl^ »erarbeitet toürben;

namcntlid^ fei eS 3tDecfmäfeig, toenn man babci oon einigen Sarif»

pofitionen, toie ^udcr, Sabaf, Kaffee, ^aumtoofle, 6tein!o^Ien,

SÖIanufafturtDaren, bie B^nertrdge ermitteln fönne. $?e^tereg erloicg

fid^ aber al§ nid^t auöfüF)rbar; bod) tourbe bie crfte ^orberung

3ugeftanben. ©rabe bie 'iHnfprüd^e aber, bie ber ©taber 'ßoü an

bie ^anbelSftatiftif [teilte, führten 3U einer Erörterung über bie

tneitere '5yugbeF)nung ber f)anbel^[tati[tifd^en "JHrbeiten unb '33er»

ftdrfung beS "Beamtenförperg. 5)ie Eommer3beputation ^at 3U

biefer ^rage am 8. Oftober 1845 einen ausführlichen SBeric^t ge»

liefert, in bem fie il^re SXDünfc^e ^infid^tüd^ ber "iHufftellung ber

©tabcr 3oöftatiftif baricgte. 6ie fc^Iug bei biefer ©eIegenF)eit t)or,

ba^, ba eg barauf anfomme, bie l^anbelgftatiftifd^en ^iHrbeiten möglid^ft

billig unb beg^alb moglid^ft einfad^ unb praftifd^ 3U geftalten, baB

^anbelgftatiftifd^e '^Bureau, ba§ man nad^ bem "iBorfd^Iag ber 3oII*

unb ^!3ifebeputation einrid^ten tooHe, in unmittelbare ^e3ie^ungen

3ur (£ommer3beputalion 3U bringen fei. 5)a bieg SBureau toeber

mit einer Kontrolle ber 3ofleinnaF)men nod^ fonft einem finan3ie[Ien

3tDedf ettoaS 3U tun l^abe, gel^öre eg nid^t eigentlid^ in ba^ "Bereid^

ber 30Ö» nnb *iMf3ifebeputation, fonbern falle, ba eg nur bie

^enntnignal^me unb ^örberung ber fommer3ienen 3itftänbe unb

Sntereffen vorbereiten foüe, in ben ^erufgfrcig ber (£ommer3*

beputation, bie bie ^anbelg» unb ©d^iffal^rtSintereffen 3U über»

toad^en 'i)abc; aud} in anberen Staaten ftänben bie l^anbelgftatiftifd^en

^ureaug nid^t mit ber "^ei^örbe, bie auf bie "^Seobad^tung ber 3olI=

gefe^e 3U ad^ten ^ahc, in enger 93erbinbung; nur baburd^ ftel^e ba^

SBureau mit ber '^oühil}bxbc in äufeerlid^em 3wfammenf)ange, ba%

öon biefer bie erforberlid^en *3KateriaIien l)erbeigefd^afft tourben;

jebenfatlg toürben unter ber i^eitung ber Sommcr3beputation bie

^anbelgftatiftifc^en arbeiten ben bei il)rer Einrichtung beabfic^tigten

3tDecf poüftänbiger unb leichter erreid^en.

S)er ©enat unterliefe eg, l)ierauf ein3ugel^en, tooraug ti)ol)l auf

feine ablel)nenbe Haltung 3U fd^liefeen ift. S)ie Eommer3beputation

liefe ftc^ baburc^ in il)rem fac^lic^en gntereffe an ben arbeiten be8

SBureaug nic^t beirren; fie trat im 5ToOember 1847 toarm für bie

öom 6enat ber ^ürgerfc^aft Oorgefd^Iagene '25erme^rung beg

•i^erfonalg be3 ^ureauS ein, empfahl aber gleid^3eitig bie regel»

mäfeige 93eröffentlid^ung ber ^anbelgftatiftifc^en SabeQen. ^ig^er
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xoar ba^ md)i gc^d^c^en. ^n eine "iDcröffentlici^ung toagte au(^ bte

<Eotnnter3beputation ttod^ faum 3U benfen im ^inblicf auf bie Soften;

tt)t>f)I aber fd^Iug fie öor, man möge bie öoQftänbigen ^^^rgänge

ber SabeQen in ber (Eommer3bibIiotf)ef 3ur ©infic^t auflegen. S)er

©enat ^atte nic^tg bagegen, behielt [id^ aber bie Örtoägung einer

nod^ 3toecfmäfeigeren 'SUrt ber SDeröffentlic^ung t>or.

S>at)on Verlautete bann aber längere 3^it nid^tg. S)ie ©türme

beg 3abreg 1848 mögen für eine folc^e, 9^u^e forbernbe Arbeit nic^t

geeignet getoefen fein, ^ann gob toieber bie (Eommer3beputation

ber ^ngelegenf)eit neuen "JUnftofe. 5m ©eptember 1849 crtoog fie

bie ^erauggabe einer Veröffentlichung ber l^auptfäc^Iid^ften ©rgeb»

niffe ber 'iHugarbeitungen be§ ^anbelgftatiftifc^en ^ureauS unb

üerl^anbelte mit ber Vud^l^anblung öon '3TeftIer&'3He(Ie toegen

ber llbernal^me beg Verlagg einer 3undc^ft bie (Ergebniffe ber

Saläre 1845—48 3ufammenftellenben ^amburgifc^en ^anbelgftatiftif.

^ad^bem über ben Verlag eine ©inigung erfolgt toar, trug bie

Sommer3beputation am 26. September bie ©ad^e bem ©enat öor;

cB fei boc^ fef)r bebauerlid^, meinte fie, toenn f)amburgifd^erfeit8

ungeachtet ber öorliegenben reichhaltigen "JOlaterialien nichts für

^anbelgftatiftifd^e Veröffentlichungen gefc^ef)e, toä^renb in bcn

legten 'Qa^vcn bie meiften ^anbelgftaaten auf fold^e gan3 befonbere

^ufmerffamfeit unb ©orgfatt Dertoanbt ptten unb ferner bei ber

©üentualität einer 5Teugeftattung ber atigemeinen beutfd^en §anbelg-

öer^dltniffe eine amtliche ft)ftematifc^e Su^^^^^^^ft^öii^g über bcn

l^amburgifd^en ^anbel Don befonberem Sntereffe unb ^ol)em praf»

tifc^en '3Xu^en toerben fönne. 5)ie (Eommer3beputation teilte bem
©enat bie VerlagSbebingungen mit unb bat um bie (Erteilung

einer *333eifung an baS ^anbelSftatiftifd^e Vureau 3tDecfg Lieferung

beg *3Hanuffriptg. ^ud^ ber ©enat l)ieli eine folc^e Veröffentlichung

für ,ü)ünfd)engtDert unb 3tDedfmä§ig" unb billigte ben Vorfd^Iag.

gm ©ommer 1850 erf(^ien biefe Veröffentlichung,*) bie 3tDar

nur einen auf bie toic^tigeren ^auptrefultate befc^ränften '!^u§3ug

barfteHte, aber boc^ fe^r lel^rreic^ toar. 5)ie <Eommer3beputation

naf)m aud^ algbalb bie (Gelegenheit biefer einen guten (Sinbrudf

mad^enben Veröffentlichung toal^r unb beantragte am 4. ©eptember

1850 bie "iprolongation ber im 3a{)re 1847 nur auf brei '^a\)vz htm

einigten ®ef)alte für baB ^anbelSftatiftifc^e Vureau. Vei ber

ungünftigen finan3ietlen i?age ber ©tabt toar baB bamalS gar nid^t

fo felbftt)erftänbli(^. ©ie Vürgerfc^aft na^m aber ben ©enatS»

antrag, ber jener Anregung ber (£ommer3bcputation folgte, an.
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3)ic^c förbcrtc aud^ bic tocitcrc ^^cröffcntlid^uttg ber ^anbcIS»

ftatiftif. 3)en ^a^rgang 1849 i)cröffcntli(^tc 6octbccr fuf3cffibe

in ber „^^Öoc^cufd^rift für politifc^e Oefonontie". (Sbenfo besorgte

[ie bie ^crauggabe beg 3at)rgangeg 1850. 6r[t feitbem tragen

biefc '23eröffentlid^ungen bie '5Be3eic^nung : „aufgearbeitet bon bem
^anbelg[tati[tifcl^cn *33ureau".

S)er 3aF)rgang für 1850 erfd^ien aber erft im Suni 1852, toaS

ftd^erlid^ für ben 'S'o>cd 3U fpät toar. S)er "iöorftanb beS „'23erein

für ^anbelgfrei^eit" regte begl^alb bei ber (£ommer3beputation eine

Bcfd^leunigung ber ^erauSgabe an unb fd^lug auc^ bie "23eröffent»

lid^img einer öorläufigen, ettoa monatlid^en llberfid^t ber (£in» unb

•iHugful^r in ben Hamburger g^itungen na(^ englifd^em SJÜIufter an.

S)ie (£ommer3beputation erbot fid; l^ierauf gegenüber ber 30C» unb

'iyf3ifebeputatton, auf if)re Soften einen Hilfsarbeiter beim §anbe[§"

ftatiftifd^en <33ureau mit einem ga^reSge^alt Don 1000—1200 (Eourt.-I^

an3uftellen; baburd^ follte bie üom „'23erein für HanbeI§freiF)eit''

mit '5Red^t getoünfd^te fd^neHerc ^erftellung ber Sabcüen befd^afft

toerben. S)ie ^oU= unb ^f3ifebeputation na^m jeneS "iHnerbieten

banfenb an. 5)ie (£ommer3beputation betrieb je^t eifrig bie '58e»

fd^Ieunigung ber ^ahcUcn; in einer '23erf)anblung, bie am 13. Oftober

1852 t)ierüber ftattfanb unb an ber Senator ©effdfen, ber Com»
mer3beputierte ^at)fer, 6oetbeer unb ber 3t>ninfpeftor S^eoent)

teilna(;mcn, tourben bie ba3u nottoenbigen *3Ha§naf)men geregelt.

9Tac^ bem 5aF)re 1853, in bem bie Sa^rgänge 1851 unb 1852 er»

fc^ienen, tourbe nun regelmäßig ein S^i^rgang, nämlid^ ber be§

berfloffenen ^a^vcS, beröffentlic^t. ^ud} monatliche "iDeröffent»

lid^ungen tourbcn toeranftaltet.

3m '^al)vc 1862 lourbc bie ^rage ber (Einführung ber QluSful^r»

beflaration toicber angeregt. 'JTCad^bem (Snbe 1856 ber ^ugful^r3oII

unb bamit aud) jene S)efIarationcn aufgeI)oben toaren, l^atte bie

•illugfu^rftatiftif gan3 aufgehört. 5)ag toar o{)ne ^rage fel^r be»

bauerlid^; unb ioicberl^olt toar bie große 2üdfe, bie baburd^ in ber

•^Beurteilung ber ^anbelgbctoegung entftanb, fc^mer3lid^ empfunben

tDorben. S)ie 30Ö- itnb 'iHf3ifebe))utation beauftragte im ^px'ü 1862

bcn Dr. "^If^er, über bie ^rage ber SlÖieberelnfü^rung ber '^luS»

ganggbeflarationen '33eridf)t 3U erftatten. (£r fprad^ fid^ entfd^ieben

bafür aug; im tDiffenfd^aftlid)en ioie praftifc^en ^ntereffe fei eine

'^Hugful^rftatiftif nottoenbig; unb ber öortrefflid^e 'S'^cd, bcn man
bamit im 'illuge ijahc, red^tfertige boHauf bie ^ül^e, bie man bem
ein3elnen bamit auferlege. 5)er ©enat befragte bann im (Sep»
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tcmbcr bie (£otnmcr3bcputation, natncntHci^ barübcr, „toic bicfc

©cflarationen bei aufredet erhaltener ^rei^eit üont ^u8gangg3on

fo ein3urici^ten ioären, bafe fie mit möglid^ geringfter Söeläftigung

beg 93erfe^rS bod) eine in tDiffenfc^aftlid^er ^e3ief)ung toie für bie

3tDecfe ber 6taatgöertDaItung genügenbe Heberfic^t über bie haaren"
^ugfu^r F)infici^tlicl^ ©attung, S)2)ert^ unb ^eftimmunggort er»

ntöglid^en".

5)ie Commer3beputation l^atte im 'Qa^xz 1856, toie toir oben

€>. 255 ^a\)cn, bie "illuf^ebung beg 'iUuSfu^r3olIg nid^t 3um toenigften

beö^ölb beantragt, um bie mit biefer an ficf) ja nic^t erheblichen

Abgabe üerfnüpften SQDcilläuftigfeiten unb "^Beläftigungen ber ©e«

fd^äfte 3u beseitigen. 5)a§ biefe "^Haferegel eine toefentlid^e ^e=
fd^ranfung ber ^anbelöftatiftifc^en 3wfammenfteEungen unb Ver-

öffentlichungen nad) fid^ 3iel^en toerbe, toar öon ber (£ommer3»

beputation nid^t au§er ac^t gelaffen unb fie bebauerte ebenfo tnie

mand^e ein3etne ^aufleute ben 'SÖegfaE ber ^ugfuF)rftatiftif. (Sr»

beblid^e pofitiöe ^ac^teile fonnte fie aber atg ^oIqc biefeg "iÖeg-

faüeS nid^t erfennen; auc^ toar eg einlcuc^tenb, ba^, big auf ben

t)er!)ältnigmä§ig hierbei toenig ing ©etoid^t faQenben "ipiaponfum,

ber "^ertbetrag ber '5HugfuF)r bem ber (Einfuhr 3iemnc^ gleid^fommen

mu^te. 5)ie 'iJInfic^t Dr. "illf^erg, Hamburg !önne burd^ ben

"SHangel einer 'Sluöful^rftatiftif bei ^bf(^Iufe t)on ^anbelSöerträgen

in ^ac^teil fommen, teilte bie Commer3beputation nic^t. ^eben»

faUg fd^ien i^r ber 'Sinken einer "iMugfu^rftatifti! nic^t im '^cr^

pitnig 3u ber Seläftigung 3U ftel^en, bie burd^ bie ©eflarationen

bem Kaufmann auferlegt tourben; ber toiffenfc^aftlid^e 3ü>ecf, bm
man bamit »erfolge, toürbe eg erforberlid^ machen, ba^ fünftig für

jebeg oon f)ier aufgeführte 5^oIIo eine genaue 5>ef(aration mit ben

ertoä^nten 'iHngaben abgeliefert unb ba^ bie STlid^tbefolgung unter

Strafe gefteHt toerbe. (Sin getreue^ ^itb beg l^amburgifd^en

(Sjportgefd^äftg toürben bie auf ©runb beg einge^enben ©eflara«

tiongmaterialg »erfaßten '^ahcUcn übrigeng boc^ nid^t geben; bei

nad^fid^tiger Kontrolle toürben getoi^ eine "SHenge irreleitenber unb

ungenauer "iUngaben mit unterlaufen; ferner toürbe aber ein toid^tiger

Seil beg ©jportgefd^äftg, um tunlic^ft gel^eim 3U bleiben, feinen

*3[Öeg über "iHItona nehmen, alfo in ben biefigen ^ugfu^rüberfidf)ten

nid^t erfd^einen. S)ie <Eommer3beputation riet begplb Oon einer

'22)ieberberfteIIung ber ^ugfu^rftatiftif ah, toenn i^re 'ilJorbebingung

bie '^DiebereinfüFjrung ber 5)efIarationen fei. ©oute eg aber möglich

fein, auf ©runb ber ^Tanifefte ber ©eefc^iffe, ber Ermittlungen
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beim (2i[cnba^nt)erfcF)r unb bei ber Glbfd^iffa^rt ufti). eine, toenit

auc^ nur allgemeine unb bcfc^ränftc ^ugfu^rftatifti! 3ufammen3u«»

[teilen, \o toürbc ber Sommer3beputation eine fold^e jel^r toiHfornmen

fein, ^axnad) unterblieb bie "^Hugfu^rftatiftif.

5)ie ^ommer3beputation f)at tDieberf)oIt i^re Dotte 3ufrlebenl^eit

mit bcn i?ei[tungen be§ ^anbelSftatiftifd^en '5Bureau§ auSgejprod^en;

baS ein3ige, toaS [ie getegentlid^ labelte, toav baS fpäte (Sryd^einen

ber "iöeröffentiic^ungen. S)aran ^atte nun freiließ J^auptfäc^Iid^ bic-

fpäte (Siniiefcrung üieler SoUbcflarationen fcf)ulb.

^I§ Anfang ber 1870er ^a^re infolge ber "iBoryci^riften für bie

^^eid^gftatiftif unb ber ©efe^e über ba^ '3Hün3tDefen unb bie

©cf)iff0öermeffung baS Sabetlentoerf eine Umarbeitung erfahren

mufete, naF)m man aud^ in Dielen (£in3el^eiten eine Hmgeftaltung.

i)or; bie ^anbelgfammer ^at I^ier3u im 'Qa'\;)re 1874 einen au§»

fü^rlic^en ^eric^t mit 3al^Ireicl^en "^ntoeifungen geliefert, bie 3um:

großen Seil bei ber 9!Teueinrld^tung ttertoertet toorben ftnb; u. a.

iDurbe ber ^anbelgfammer öerbanft bie 'JHufnal^me einer itberfid^t

über bie angefommenen unb abgegangenen 5)ampffd^iffe in perio»

bifc^er ^al)vt ^ud) fpäter finb toieber^olt infolge feitenS ber

§anbel§fammer geäußerter Sö^üufd^e Säuberungen in ber "iMnorb»

nung ber ^ufna^me neuer "^Öaren unb ber Trennung in ben ein»

seinen SDDarenrubrifen Vorgenommen toorben.

^ud) an ber SHugbilbung ber 'iReic^gftatifti! i)at bie ^anbelS»

fammer an if)rem Seil mitgearbeitet. S)ie SReid^Sftatiftif tritt je^t

in bcn ^orbergrunb be§ ftatiftifd^en S^tereffeg ber ^anbelgfammer;

mit i^ren allmä^lic^ toad^fenben *^nfprü(^en unb il)rer ^eeinfluffung

auc^ ber l^amburgtfd^en 6tatiftif getoann bie 9^eid^§[tatifti! eine

erpf)te "iBebeutung für bie "iUufgaben unb 'i^rbeiten ber ^anbelS»

fammer. 6ie fonnte aber in i^ren '^Bemü^ungen für bie "iReid^g»

ftatiftif bie mannigfaltigen, reid^en ©rfal^rungen, bie fie in ber

©orge für bie l^amburgifd^e ^anbelSftatiftif ertoorben, öertoerten.

^ür bie ^anbelgftatiftif beg 'ßoU'ocvemß, bie einer Hmgeftaltung

unter3ogen toerbcn follte, machte fie fd^on am 17. SHTärs 1870 ein»

gel)enbe ^orfc^läge; alg bie öor allem 3U erlebigenbe toid^ttgfte

•iHufgabe unb "iBorbebingung für eine allgemeine ©d^iffal^rt^ftatiftif,

bie für Hamburg befonberS bcbeutfam toar, beseid^nete bie ^anbelg»

fammer bie „^^eftftcflung einer gleid^mdfeigen möglid^ft rid^tigen

unb praftifc^en ©c^iffgöcrmeffunggmet^obe."

©c^toicrigfeitcn machten freiließ bie ^Infprüc^e, bie öon ber

9^eic^g[tatifti! an bie ^amburgifc^en (Sefc^ciftSfreife gemad^t tourben.



?3cbenfcn gegen bic ftattftif(f)en Deflorationen. 681

S)ie S)cfIarationcn, bie tnan i^nen auferlegen toollte, erregten 3uerft

grofee ^ebenfen. 3in i^rem ©utac^ten öom 13. S)e3ember 1871

über bcn SntiDurf einer l^amburgifc^en "iöerorbnung betr. bie 3)e-

flarationen 3um "ßtocd ber §anbelg= unb ©d^iffa^rtgftatiftif, legte

bie ^anbelgfamtner biefe einge^enb bar. S)a§ man ben Gd^iffern

ober ©c^ift^manern bie Söerpflid^tung auferlegen tPoHte, nur 3U

3tt>eden ber allgemeinen beutfd^en ^anbel^ftatiftif, bie i^nen öon

ben betreffenben ^aufleuten augtoärtS über ^ier gemachten "JUnf»

gaben 3U fontroEieren unb 3U üeröoUftänbigen, erfc^ien al§ eine

un3uläfftge 3itmutung, bie, tnie bie ^anbetöfammer meinte, nur

burc^ ein ©efe^ auferlegt toerben fönne. @g fei bod) ettoaS 3U«»

öiel öerlangt, tr»enn bie ©d^iffgmafter fünftig binnen 8, ^öc^ften^

16 Sagen nacf) ^nfunft be8 6c^iffe§ '3Hanifefte einreichen foHtcn,

bie ba§ brutto» ober "irCettogetDicI^t ber gelabenen SÖJaren angaben^

unb ba% bie ebenfalls innerhalb 8 Sagen nad^ 'illbgang ber 0c^iffe

ein3ureid^enben "^Hanifefte bie genaue ^e3eid^nung ber gelabenen

•^Öaren, unter ^uSfd^Iufe ber üblichen allgemeinen "^Benennungen,

entl^alten foUten. 5)ie 6d^iffer ober 6c^iffgmaf[er fönnten fotc^e

Aufgaben natürlich nur nad) umftänblic^en 3a^irofen anfragen bei

ben ein3elnen '^Hbfenbern fic^ oerfd^affen unb toürben bei fotd^er

©ammlung ftatiftifd^en SHtaterialg, ba^ prioatim für fie oF)ne 3n«

tereffe fei, alg Beamte für bie 'iReic^gftatiftif fungieren. „SJÜTan

fann eg alg möglich benfen, ba% ein 9^eid^Sgefe^ ben betreffenben

eine folc^e 'iöerpflid^tung auferlegen toürbe; aüein e§ erforberte

bann bie 53inigfeit, gleid^3eitig au^ ber 9^eid^S!affe entfpred^enbe

'S^emuneration 3U betoilligen."

(Ein Seil biefer '^cbmUn tourbe Oom 6enat burc^ ^nberungen^

im ©nttourf befeitigt. S>ie "i^orfd^riften l^infid^tlid^ ber ©eioid^tg»

angaben be3ogen fid^ übrigeng, toie ber 6enat am 5. g'i^ii^r 1872

mitteilte, nic^t auf bie eingef)enben ^Hanifefte, bei benen biefe

Angaben in genauer 5lbereinftimmung mit ben ^onnoffementen

3U gef(^eF)cn f)atten. ^ud) bie ^eläftigungen ber 6c^iffgma!Ier

burd^ bie erforberlic^en 5)e!Iarationen toaren nac^ 'JHnfic^t be3

©enatg nic^t 3U übcrfd^ä^cn. 5)ie 3ii^i^ti^"9^") ^^^ ^^^ ^^^

^aufleuten tocgen ber 5>enarationen madf)te, {)atten mand^e, üiel»

leicht irrige 'DJorftellungen I)erOorgcrufen; unb ber ©enat erfud^te

beg^alb bie ^anbelgfammer, bicfen nad^ Gräften entgegen3utreten.

^it einigen ^nberungen ift bann biefe ^erorbnung, bie bie

S)urc^fü^rung ber "iReic^gftatifti! über ^anbcl unb ©d^iffa^rt in

Hamburg ermöglichte, angenommen toorben.
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5)amit unb mit bcm ^amburgifd^en „^c^c^ bctrcffcnb bic

S)ccIarationen für bic ^anbelS» unb 6ci^iffaF)rtS[tatiftif" üom
27. *21Iär3 1874 toar bic 6tati[tif bcr ^uSfxtl^r 3ur Bcc tüicbcr»

f)crgc[tcllt; bod^ toar \iCf tole bic gan3C '3lugfuf)rftati[tif bc^ *5lcic^g,

fc^r un3ulänglid^. ©d^on im 3a^rc 1876 tourbcn bcgF)aIb bom
Äaifcrlid^cn 6tatiftif(^cn 'iMmt '3^cfonnüorfd^Iägc gcmad^t, bic aber

3unäd^[t tDcnig "^Bcifatt fanbcn. f^m 3al^rc 1878 'i)aiten [id^ jene

^Borfd^Iägc 3U bcm ©nttourf cincg ©cjc^cS, betr. „bic 6tati[tif beS

augtDdrtigen 'ilöarcnöcrfcbrg bcg S)cutfd^en 3oßgebietS" berbic^tet.

<£r brad^te mand^c nld^t unbcbeutenbc ^eläftigungcn bt^ ^er»

fcl^rS; bcfonbcrg bie Angabe beS 'STcttogctoid^tg bcr ein3clncn

*5Darcnfortcn bei bcr 'iUu§fuF)r mu^tc 6d^toicrigfeiten bereiten; bod^

gab bic ^anbcISfammcr 3U, ba% o^nc fold^c ^cläftigungcn eine

3ui)crldffigc ©tatiftif bc§ '2Darcnt>erfe^rg fid^ fd)tDerIid^ erreid^cn

laffe; audf) toaren fd^on burd^ baS crtoa^nte bcintburgi[d^c ©cje§

üon 1874 mancf)c je^t rcid^Sgcjc^lid^ geforberte 'SHa^rcgcIn in ben

53erfebr eingefül^rt. Qn bcm i)orgeIcgtcn (SnttDurf tabcite bie

§anbel§!ammer namentlid^ bic "^cftimmung, nad^ bcr bic "illn»

nal^meftellen befugt fein joHten, '^löarcn, für bic bie öorgefd^riebenen

%tmelbungen fehlten unb öom SCDarenfüfirer nid^t fofort befd^afft

tDcrbcn fonntcn, bi§ baF)in, ba% bieg gefd^e^cn, 3urüdf3uF)aItcn.

^ud^ gegen bie ^infübrung einer ftatiftifc^en ©cbübr ü)anbte fid^

bie ^anbcISfammcr, nid^t toeil fic 3U i)od) fei, fonbern tocil cg

unbillig fei, ben §anbel§ftanb mit einer ©teuer 3U belaftcn, bie

im öffcntlid^cn ^tttereffe erhoben tDurbc. 5m allgemeinen empfahl

aber bie ^anbelgfammer ba^ ©efe^, ba [ie bie '2Totir>enbigfcit einer

beffercn '^arenDcrfcbrSftatiftif nid^t Dcrfanntc.

(Ein Seil bcr öon bcr ^anbclgfammer gemad^ten 'SluSftclIungen

batte in bcm neuen (EnttDurf, bcr il^r im '^vü^ja^v 1879 öorlag,

SBerüdfid^tigung gefunben; fo toar bie gerügte 'BefugniS bcr "Sin»

nabmcftcllen, "^Baren 3urüdftDeifcn 3U fönnen, gan3 geftrid^en;

bic ^anbclgfammer erfannte in iF)rcm ^eric^t öom 5. '2Här3 bie§

an; fic toarnte übrigeng, nid^t burd^ ba§ Verlangen 3U großer

©enauigfeit in ben Angaben bic SBcIäftigungcn für ben ^anbcl

größer toerben 3U laffen alg bcr Vorteil für bie ©tatiftif fei. S)ic

ftatiftifd^e ©cbü^r toar bcibcbaltcn, ti)ag öon bcr ^anbclgfammer

bcbaucrt tourbe; fic bat ü)icbcrboIt, bic 53ebcnfen bagegen im

^unbegrat 3um ^ugbrud 3U bringen. Erfolg ^attc man bamit

freilieb nicbt.

3ur ^ugfüF)rung bcö 'IRcic^ggefc^cg öom 20. Suli 1879 bat
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bie §anbeISfammcr nod^ eine 9^ci^e öon ^ugfünften unb 'Kat»

fd^Iägen erteilt, jo f)in[id^tlicl^ tnand^er (Sin3elf)eiten be8 '2D5aren»

i)er3eicl^niffe§, ber ©tatifti! ber @rofel^anbeI§preife, ber ©ienft«

üorfc^riften. 6ie üertrat namentlid^ ben "^Öunfdf), eg tnöd^te ber

3ula[fung allgemeiner '58e3ei(^nungcn mit *2Öertangabe an ber

6teIIe fd^tüieriger fpe3ieller 5)efIarationen eine toeitere "iltugbe^nung

gegeben werben.

'^ud) bie ^amburgifc^e 6tati[ti! tourbe bnrc^ bie Reform ber

'iReid^gftatiftif iDieber na^e berührt; bie Ubereinftimmnng beiber

toar je^r toünfd^engtDert; unb bie ^anbelgfammer ernannte bie

^ottoenbigfcit t>on Opfern 3U biefem ^toedc gern an. 6ie beriet

{)ierüber mit ben "^Beteiligten unb berichtete am 2. S)e3ember 1879

über ba§ (Srgebnig; au^er einer 'iReil^e ein3elne Sparen bctreffenber

©pe3iaItDünyd)c entf)ie[t i^r ^erid^t namentlid^ bcn ^unfc^, man
möge in ber ^amburgifi^en ©tatiftif einige allgemeine "^Öarenftaffen

beibel^alten, bie in ber 9teid^g[tati[tif in iF)re ein3elncn '^Beftanbteile

3erlcgt toaren; bei mand^en in ber 'iRegel in Gortimenten 3ur

^erfenbung fommenben '^aren toie audi bei getoiffen, allgemein

üblid^en 3iif^^^^ß"pöcfungen f(^ien eg bringenb nottoenbig, baB

ftatiftifd^e Sebürfnig bem und^tigeren ^anbelSbebürfnig 3U unter»

toerfen. "^uf biefe 'iJBünfd^e i[t in ber ^amburgifd^en ©tatifti!

mijglid^ft 9^üdffid^t genommen toorben.

3in ber näd^ften ^di ^ahcn bann eine '^n^a^l ein3elner, bie

^anbelSftatiftif betreffenber "ipunfte bie ^anbelSfammer beschäftigt.

6o erlief fie am 12. Januar 1880 eine Sßefanntmac^ung über bie

Oeränbertcn ©etDid^tgcinl)eiten, nad) benen oom 1. S^^^ii^r «5- 3-

ah bie ^nmelbungen für bie ©tatiftt! 3u erfolgen l)atten. ferner

ift bei ber ^eftftellung ber S)ur(^fc^nittgpreife für bie ©tatiftif bie

^anbelgfammer infofern regelmäßig beteiligt geioefen, alg ibre

ein3elnen SÖTitglieber bie ^eftftellung biefer greife beforgten. ^u^
»ermittelte fie bie (Ernennungen ber ©ac^Oerftänbigen für bie 3ur

©df)ä^ung ber ^anbelStoerte aOjälirlid^ im ^aiferlid^en ©tatiftifd^en

^mt 3ufammcntretenbe ^ommiffion, bie bem je^igen „^anbelS-

ftatiftifc^en *58eirat" entfprac^.

(Einge^enb l^at fobann feit bem ^erbft 1881 bie ^anbelSfammer

fic^ ber Don ber 2eip3iger ^anbelgfammer angeregten unb bann

öom ^anbelgtag aufgenommenen 'iReform ber "^^eid^gftatiftif, bie

l)auptfäd^lid^ in ber Ginfü^rung ber *5Öertbeflaration neben ber

bi^b^rigen *2Hengenbe!laration beftanb, getoibmet; über biefe ^rage

gingen bie "^Infic^ten in ber ^anbelöfammer 3unäd^ft augeinanber;



684 ^aDcrtbcflaration. ^erclnfod^ung bc§ sajoretiöeräcld^niffcö.

eg bcftanbcn nid)i uncrl^cblid^e *J8ebcn!cn gegen eine auggebe^nte

SQ}crt[tattfttf. ed^Ilefelic^ fprad^ fle fic^ aber am 7. guni 1882 für

bie ©infül^rung einer "^Bertbeflaration auS bei gleic^3eitig tDefentlid^

Verringerter '3ln3aF)I ber ^ofitionen be§ '5Öarent)er3ei(^niffeg für

bie Sin» unb 'iyugfuf)r; fei biefe Verringerung bei ber (EinfuFir

nic^t 3U erreid^en, fo muffe fie toenigfteng für bie ^ugfuf)r befür»

tDOrtct toerben.

3u S)elegicrten für bie 3U biefent 3tt>ecfe t)om ^anbelStag ein»

gefegte ^ommiffion ernannte bie ^anbelgfammer i^r ^itglieb

(Erafemann unb Dr. (5 ü t f c^ o ü). 3)iefe ^ommiffion naf)m

im allgemeinen ben aud^ t)on ber §anbel§fammer Vertretenen

6tanbpunft ein, nad^ bem bei Sinfü^rung ber '2Dertbe!Iaration

eine "^öereinfad^ung beS ftatiftifd^en '2Bareni)er3eic^ntffeg erfolgen

unb allgemeine '58e3eid^nungen bei 3wfömmenpadfungen 3ugelaffen

toerben müßten. 3in einem augfüf)rlid^en ©utad^ten Vom 31. Oftober

1882 finben fic^ bie "iHnfic^ten ber ^anbelgfammer niebergelegt;

au^er bzn fd^on ertoäl^nten ©efid^tgpunften betonte fie namentlich,

ba^ beffer alS eine irrcleitenbe gar feine 6tatiftif fei; fie empfal;!

beöl^alb, man möge Oon aüen ^ac^toeifen bei ^erfunftg« unb Ve»

ftimmungSIanbeg abfegen, ba mit biefen, nad^ ber S)efinition bei

©efe^eg 3U erteilenben Angaben fid^ ber tatfäd^Iid^ befte^enbe Hm»
fang bei ^uStaufc^eg ber Voben» unb 3"^uftneer3eugniffe 3tt)ifd^en

3ti)ei i?änbern — b. 1^. eing ber 5aupt3iele ber ©tatiftif — bod^

nic^t na(^tDeifen faffe; man möge fic^ be§F)aIb lebiglid^ auf ben

9^ad^tDei§ ber (5ren3ftrccfen befcfyränfen. "iHIIerbingS toar bei ber

von bem allgemeinen ©prad^gebraud^ abtoeid^enben (Srflärung be8

©efe^eg, ba^ unter ^erfunftSIanb baS 2anb oerftanb, au^ beffen

(Sigenl^anbel bie SIBare ftammte, unb nid^t baS "^robuftionSIanb,

foiool^I bei ben 5)efIarationen ioie bei ber SBenu^ung unb "Jöer«»

toertung ber 6tatiftif für Qrrtümer unb ^ifeoerftänbniffe ein loeiter

«Spielraum gegeben.

^uf bem ^anbelgtage am 16. S)e3ember 1882 Vertrat Dr. Qürgeng
bie "iMnfic^t ber §anbelgfammer; er betonte f(f)arf, ba^ fie alg

Conditio sine qua non für i^re 3iiftimmung 3U einer allgemeinen

SCDertbeflaration bie möglidf)fte 'iöereinfad^ung beS amtlid^en ^aren»

Oer3eid^niffeg F)infteIIen muffe. S)er ^anbelgtag fprad^ fid^ für bie

(Sinfü^rung einer allgemeinen obligatorifd^en ^ertbeflaration auö.

^uc5 alg bann im näd^ften 3;af)re ba§ ^aif. 6tatiftifd)e ^iHmt, ba^

jenen ^efc^Iufe be§ ^anbelgtagg nic^t berüdffid^tigte, eine 9^eiF)e

ein3elner iünberungen be§ '32}arenOer3eid)niffeg anregte, bie eine



Srcnnung öon ^onbelS« unb Sottftotij'tlf. 685

tocitcre 0pc3lan[terung barfteHtcn, etnpfal^I bic ^anbdSfammcr an«

ftatt bieder bte ©infü^rung bcr S3)crtbefIaratton; fte benterftc in

i^rcm ^crtd^t toom 25. Oftober 1883, ba§ eg nid^t "iHufgabe ber

ftaatltd^en ©tatifti! [et, ble Söcrfel^rSbetDcgimg jcbcg ^rttfelS im

cinseincn 3u verfolgen; ba^ fönne man bcr ^riöatfJatiftif über«

laffen; fonbern e§ fei bie Hauptaufgabe ber [taatlic^en ©tatiftif,

bm Slöarenüerfel^r in großen 3ügen unb unter ^erücffic^tigung ber

für ben (5efamtücr!e^r be^ ^anbeg toic^tigen Slöaren 3ur ^nfc^au»

ung 3U bringen, um ^iernac^ bie tüirtfc^aftlid^e ©nttDirftung be§

£anbe§ öerfolgen 3U fönnen; eine toeiterge^enbe 6pe3ialifierung

beeinträchtige biefen 3tt>ecf, unb bie burc^ fie bebingte SBetäftigung

be§ gefamten am '33erfel^r beteiligten '^ublifumS fei beS^alb faum

berechtigt. Hauptfäcf)Iic^ tabelte ferner bie ^anbelSfammer bcn

engen ^nfd^Iufe ber ©tatiftif an bm 3ontarif, ba i^re Stabilität,

b. l). ein ^aupterforberniS, barunter leiben muffe.

S)er ©rfolg biefer l}icx auggefprod^enen "^öünfc^e t»ar freiließ

3unäc^ft febr gering unb befc^ränfte fid^ barauf, ba% ba^ neue,

am 1. Januar 1885 in ^Intoenbung fommenbe 6tatiftifcl^e "^Öaren«

öerseid^nig ettt>a 200 5Tummern toeniger aiS ber ©nttourf entbielt.

gm ga^re 1886 fd^tug ba^ ^aiferlic^ 6tatiftifc^e ^mt in "^^er«

anlaffung beg b*et)orftebenbcn3oöanfc^Iuffeg§amburgg unb^remeng
eine ^nberung ber ^eid^gb^i^belgftatiftif in ber 'iRic^tung Dor, ba^

bie eigentlidbe ^anbelgftatiftif bon ber 30'ttftatiftif 3U trennen fei.

S)ie ^anbelgfammer begrüßte biefen ©ebanfen freubig unb fe^te

bie praÜifc^cn folgen, bie fic^ aug i^m ergaben, in bem ^eric^t

bom 11. 3)e3ember 1886 augeinanber; bie S^eflarationen für bie

3onftatiftif tDürben in engem ^nfc^lu^ an bm 3ontarif, bie für

bie ^anbelgftatiftif nac^ einer Don ber 3oIItarifarifc^en abtceic^enben,

ber ^anbelgüblic^en entfprec^enben ^arenüaffififation 3U mad^en

fein; bie berfc^iebenen 3tt>ecfe beiber 6tatiftifen toürben fe^r biel

beffer alg nad^ bem bi^b^rigen saiobug erreid^t iüerben; namentüd^

ioürbe bie Beeinträchtigung ber ^anbelöftatiftif burc^ i^re ^bl)än=

gigfeit bon ber jeweiligen ©eftaltung beg 3öötarifg aufgehoben

toerben.

(£g ift biefer ©ebanfe aber nid^t bertoirflid^t toorben. dagegen

gab bie *2tottoenbigfeit, ben ^reibafenberfebr mit ber bamburgifd^en

unb ber 9^eid^gftatiftif in ©infiang 3U bringen, im ^rübjabr 1888

^nla§ 3U einer cingebenben Beratung. S)ie ^Tottoenbigfeit, nac^

bem 3oQanfcbluffe bie bcimburgifcbe Gtatiftif in ibrer ©inricbtung

ber 6tatiftif beg beutfd^en 3ongebietg an3upaffen, fo ba% auö ber
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3ufammcn[tenung bcibcr bie ©ctoinnung einer ©tatiftif beg "iRetc^g

crmöglid^t tDurbc, l^atte bie ^anbelSfammer ftetg anerfannt. 6ie

^aüc aber gef)offt, bafe bie§ 3^^^ 3" erreichen fei, inbem man X>on

bem (£rla§ eine§ ^ambiirgif(^en 6pc3ialgefe^eg abfa^ unb ba§

aücrbingS in tDefentlid^en "fünften 3U mobift3ierenbe '^^eid^ggefe^

aud) auf bcn ^rei^afen au§bef)nte; bamit toärcn alle [tatiftifd^en

5)enarationen ufto. an ber @ren3c 3tt)iycl^en ^rcif)a^cn unb BoH»

gebiet fortgefallen. S)ag 9^cic^ fa^ jebod^ neben ber Statiftif für

baS 'iReid^ biejenige für ba^ ^oUQchktj aud^ für bie ^uSfu^r, alg

unentbe^rlid^ an. 3)urd^ bie ^erl^anblung, bie hierüber bie '^oU=

3ug§fommiffiDn für bcn Boüanfc^Iu^ mit ber ^anbelgfamnter führte,

tDurbe le^tere aüerbingg über3eugt, ba% man fid^ in einer 3ti>angg»

läge befanb. 6ie er^ob aber namentlid^ gegen bie "iDorfd^rift, ba^

bie S)efIarationen für bie ^rei^afenftatiftif nac^ bem 6tatiftifc^en

SXÖarenöer3eic^ni§ angefertigt toerben follten, lebhaften ^iberfpruc^.

5n biefer '5Be3iebung fam man iF)ren SSÖünfd^en möglid^ft entgegen;

tDäF)renb einerfeitS bie llbereinftimmung ber (Statiftif be§ ^reiJ^afen»

gebietS mit berjenigen beg 3t^'tt9^'^^^t^ i^ toefentlid^en getoa^rt

tDurbe, toarb anbererfeitS bcn "23erl^ältniffen beg §anbel§ im ^rei«

Isafen "iRedfinung getragen, inbem baS neue l^amburgtfd^e „©efe^,

betr. bie S)e!Iarationen für bie §anbel§= unb 6d^iffaf)rt§ftatiftif"

t>om 12. Oftober 1888 namentlich für bie S)urc^fu^r öom ^uSlanbc

ing '21uglanb, bei ber bie 5)eflarierung nad) bem (Statiftifd^en

'5Barent>er3eid^nig befonberg läftig unb öielfad^ unausführbar toar,

bie "iHngabe ber '^Baren nad^ il^rer l^anbelgüblid^en '33e3eid^nung 3une§.

6o glatt »erlief in ber *iyugfül)rung bie Bad^c bod} n\d}t. ©g
3eigte fid^ balb, ba^ bie ^nna^me, ben 'iReid^S^^ufeen^anbel burc^

iUbbition b3tD. ©ubtraftion ber Angaben ber 3oö» ""^ ^rei^afen»

ftatiftif 3u ermitteln, fic^ nic^t betoä^rte. fyn Hamburg felbft ging

eg nod^ leiblid^; fotoeit baS ^nlanb aber mit3Uti)irfen l^atte unb

namentlid^ ber ©eeöerfe^r t>on Hamburg nad^ anberen beutfd^en

^dfen in 53etra(^t fam, öerfagte bieg ©t)ftem t>i>llig. GS tourbe

begl)alb im (Sommer 1889 in Berlin befd^loffen, fid^ 3unad^ft auf

bie Soöge^ißt^fl^tiftiäf S^ befd^ränfen. S)amit toar bie ^anbelg»

fammer, namentlich ba nun aud^ bie Angaben beg (Bren33oEamtg,

über ba^ bie SlÖaren bie 3otlgren3e überfc^ritten, in "^öegfall famen,

natürlich einDerftanben.

Ilber bie toeiteren ^orfd^ldge, toie man 3U einer ©tatiftif beg

StDarenöerfebrg beg 3ongcbletg mit ben 5reil)afengebieten — fie

toar für bie beborftel^enben ^anbelgt)ertraggt)erl)anblungen fe^r er»
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tDünfd^t — gelangen fonnte, fanben bann im ©omnter 1890 ^er»

l^anblungen ftatt, an benen aud} bie ^anbelSfammer beteiligt toar.

5)ieye Ief)nte bie SJurd^fu^rbeflarationen nac^ bem (Statiftifc^en

'325arenöer3eicl^ni§, bie man üorfc^Iug, entfc^ieben ab, ba bie

©pebiteure jold^e 5)e!Iarationen ab3ugeben nid)t imftanbe feien.

6cl^Iiefe(icl^ einigte man fic^, unb aud) bie ^anbelSfammer ftimmte

einer ©rgän3ung beS l^amburgifc^en 3)e!Iarationggefe^e8 in ber

'ilBeife 3U, ba% in ben 5)efIarationen über Dom 5reiF)afen jeetoärtg

aufgeführte 'üöaren aud^ ber Hrfprung ber "^aren, ob au§ bem

^rci^afen, bem 3oÖ9ß^^tet ober bem "JUn^Ianbe ftammenb, angegeben

toerben mu^te.

©iner toeiteren formellen ^nberung unterlag baS 3)efIarationg=

gefe^, inbem im ^a^ve 1895, öeranla^t burc^ bie (Eröffnung be§

•STorbeOftfees^analS, nunmel^r mit 3iiftitnntung ber ^anbelSfammer

beftimmt tourbe, ba^ ber 5)efIarationgpfIi(j^t alle '2Daren unter»

lagen, bie nic^t nur bei ^ur^aöen, fonbern aud} auf ber Vieler

^öl^rbe bie 3öCfgrßtt3ß überfd^ritten unb in benfelben Srangport-

mitteln ober of)ne ba3tDifd^enIiegenbe Lagerung am 2anbe in ba^

^rei^afengebiet ein= ober au^ i^m ausgeführt tourben. Einige

loeitere ^nberungen tourben auf *5Hntrag ber ^anbelgfammer im

3abre 1902 oorgenommen; Oon i^nen ift namentlid^ 3u nennen bie

^uf^ebung ber "^Beftimmung, nac^ ber eine ^ücferftattung ber

©eflarationgabgabe auf eingefüf)rte '^öaren erfolgen foltte, toenn fie

toieber ausgeführt tourben unb bie 'iRücferftattung begrünbet tourbe

mit ber "^Berfic^erung, ba% bie 'üDaren „toä^renb i^reS *illufent^aItS

toeber ^ter noc^ ^ier am *ipia^e nod^ t)on ^ier auS nad^ auStoärtg

tjerfauft feien".

©c^toierigfeiten bereitete aud^ bk ^eftimmung, ba^ alS 3)urc5=

fu^rgüter bie 'ilÖaren 3U beflarieren toaren, bie in ba^ ^rei^afen«

gebiet mit ber "^Beftimmung ber Slöeiteri)erfenbung nad^ ber ^oU-

ftabt ober nad^ einem beftimmten anbern Orte beS 3^= ober

^uSIanbeS eingingen. 3)er 5)e!IarationgpfIic^tige toar in t)ielen

fällen bei Eintreffen ber "^Öare nod^ nid^t in ber ^age, einen

beftimmten Ort beS '^n- ober "iHuSIanbeS an3ugeben. 5)ie ^an^

belSfammer Oertrat im O^^re 1903 bie in biefer *58e3iel^ung an fic

gelangenben klagen; unb eS tourbe infolgebeffen burd^ ©efe^ i)om

8. 3;uli 1904 eine "JUbänberung beS SBegriffS ber S)urc^fu^rgüter

für bie S)e!Iarationen befd^Ioffen.

•^Diebcrum ^atte im 3al)re 1900 bie ^anbelSfammer (Belegen»

beit, bem ^erfuc^ einer ^erbinbung ber 'iReic^Sftatiftif mit ber
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6tati[tif bcr ^rci^äfcn unb ^rcibc3lrfc näf)cr 3U treten. 2ie§ ftd^

eine fold^e ol^ne tocfentltd^e *58eeinträ(^tigung ber ^^terejfen beS

^anbcISt)erfef)rg ersielen, bie ^rcif)afen[tati[ttf mit bcr 0tati[ti! be8

3ongebictg 3U einer gleid^förnttgen 9veid^§l^anbelg[tati[tif bereinigen,

fo toar i>a§ fid^crlid^, toie aud) bie §anbeISfammer anerfannte, ein

großer "iöorteil; unb fc^tDerlid^ toäre bann, toie eS me^rfad^ bei

bai ^anbelgt»erträgcn gejc^el^en toar, ber l^amburgifd^e '23erfeF)r aI8

aufeerl^alb S)eutjc^lanbg ftel^enb be^anbelt tDorben. S)oc^ fc^eiterten

aud) bie je^t gentad^ten "^Jorfc^Iäge an ber "oon ber ^anbelgfamnter

augfüF)rIicl^ nad^getoiefenen Ilnmöglid^feit, bie in ben ^rei^afen öon

irgenb einer ©eite eingefül^rtcn '^Daren ftatiftijd^ bi§ 3U i^rem

SlÖieberauSgang auS bem 5reif)afen 3U Derfolgen. 3)ie öiel^ad^

unb in ben mannigfad^ften 'iRid^tungen erfolgenbe faufmännijd^e

^^Bearbeitung, bie im ^rei^afen bie '©aren erfuhren, bie un3äf)Iigen

Untparfungen, Sortierungen, 'JBermijd^ungen ber ein3elnen Seite

eingeführter "^Barenpartien mußten eine 3«5^"tif^3ißriittg ^^^ tiuS»

geführten mit ben eingeführten ^aren auc^ bei noc^ fo geioiffen»

F)after "iöorna^me 3al^IIofer 2)efIarationen unb (Eintragungen unmög=

lid^ machen. *2Xoc^ fd^toieriger mufete bie €>a^e toerben, toenn bie

ein3elnen *5partien ober Seile berfelben nad^ aUcn biefen "^Searbeitungen

an Derfd^iebene ^änbler ioeiteröerfauft unb öon biefen bann toieber

neue Xlmparfungen ufto. Vorgenommen tourben.

(Srft im '^al)xz 1905 !am eS 3U einer '^Vereinbarung über bie

©inbe3ic^ung beg 5rei^afent)erEe^r§ in bie "iReid^Sftatiftif. Söom

9leidf)§fan3ler toar biefe ^rage öon neuem angeregt; unb eg fanben

eingef)enbe '33eratungen barüber ftatt. 3)ie ^anbelSfammer, bie

hierbei felbftüerftänblid^ beteiligt toar, betonte nod^malg bie Hn»
burc^fü^rbarfeit fpe3ialifierter S)efIarationen für ben ^rei^afen=

i)erfeF)r, toie aud^ bie Unmögtid^feit, bie ^i^^^^ität ber *3Baren im

^rei^afen burd^ "33e3ettetungen feft3u^alten; toolle man auf bie

3bentität "oev^xditcn — unb ba^ toar aud^ toon anberer ©eite t>or»

gefcf)Iagen — unb fid^ beim (Eingang in bun ^^rei^afen unb beim

^lluSgang aug biefem inö S^ög^^iet befd^ränfen auf bie überein»

ftimmenben "iHnmelbungen beö ©etoid^tg, beg Hrfprungö unb ber

^eftimmung, fo fei bann eine (£inbe3ie^ung ber ^reif)afenftatiftif

in bie beS 'IReii^g möglid^, aUerbingS unter ber toeiteren "2)orau§3

fe^ung ber ^nna^me eineg toefenttic^ vereinfachten ftatiftifd^en

SCDareni)er3eic^niffeg für ben ^u^en^anbel, bie toieber 3ur ^oraug»

fe^ung bie (Einführung ber ^ertbeflaration \)ahe.

^ei ben ^erF)anbIungen, bie hierüber im §erbft 1905 unb Anfang
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1906 in Hamburg 3tDifcl^cn ^ommi|farcn bcg ^cid)^ unb ^atnburgg

ftattfanbcn, toar bie ^anbclgfammcr burc^ i^rc ^itglicbcr 'JBo^me,

brauet, *33o^Icn, tnie auc^ Dr. gürgeng vertreten, ^ud^ mit

bcn "iöertretcrn ber ©pcbitcure, 6d^if^gmaftcr, 'iRccbcr unb ber

^rci^afeninbuftrie tourbc i)crf)anbc[t.

S)cr auf ©runb bieder ntü^cöoKcn Beratungen getroffenen

Vereinbarung ftimmte bie ^anbelöfammer 3U. ^uf il^re grunbfä^«

lid^en "^öünfcl^e toar 'iRücffic^t genommen, ©g toar t)on jeber

Sbentift3ierung unb ^ontroHierung ber im ^rei^afengebiet befinb»

liefen 'JDaren abgefe^en; in bm 5>efIarationen für bie €infu^r in

ben ^rei^afen follte unterfd^ieben toerben 3tDifd^en "^Barcn, bie

bireft burc^ bcn 5reii)afen öon ober nac^ bem goögcbiet burd^»

geführt, unb benjenigen, bie im ^reil^afen auf ein lanbfefteS i?ager

genommen tourbcn. ^ür bie '^Hnmelbungen beg '^arenöerfel^rS

be§ ^rei^afeng mit bem 'iJIuglanbe unb folglid^ für bie gan3e

3)arfteIIung beg ©efamteigen^anbeig foKte, barauf f)atte bie

^anbel^fammer i)or3ügIic5 '3Ö)ert gelegt, ein üereinfac^teg Sparen»

t)er3eid^nig gefc^affen toerben. dagegen toar bem SQJunfcl^e ber

^anbelgfammer, ba^ Don ber öinbe3ieF)ung ber 3onauSfc^Iüffe in

bm 6pe3ial^anbel gan3 abgefel^en toerbe, nic^t ^olge gegeben,

gm allgemeinen betrad^tete bie ^anbelgfammer aber bie (Einigung

auf biefer ©runblage für eine glüdflid^e i?öfung. S>ag Öin3elne

fanb feinen "iHugbrudf in ben Vereinbarten Vorfd^riften ber 'JMuS*

fü^rungSbeftimmungen für baS „©efe^ toegen 'Sllbdnberung beS

©efe^eg, betr. bie 6tatiftif beg ^arenoerfe^rg beg beutfd^en

3olIgebietg mit bem Unglaube" unb ferner in ben burd^ biefe

Neuregelung nottoenbig getoorbenen ^nberungen beS b^i^^wrgifc^ß"

„©efe^, betr. bie "JHnmelbungen für bie l^amburgifd^e ^anbel^= unb

^c^iffabrtgftatifti!" unb ben 3U i^m erlaffenen "illugfübrungS*

beftimmungen. "^Hac^te bie 'iHugfü^rung ber neuen Beftimmungen

3tDar nod^ allerlei (Sd^toierigfeiten, bie tDeg3uräumen aud) bie

^anbelgfammer fid^ bemühte, fo ift burc^ bie am 1. '3Här3 1906

erfolgte ©inbe3ie^ung beS ^rei^afenoerfel^rg in bie 'iReic^gftatiftif

ein toeiterer, nid^t nur formell toid^tiger ©d^ritt in ber toirtfd^aft»

lid^en (Einigung gefc^e^en.

^ufeerbem erfuhr nun aud) alg ^olge ber reid^ggefe^Iic^en ^e»

gelung ber ^anbel eine loefentlic^e (Erleichterung baburc^, ba^ je^t ber

Begriff ber ^»urc^fubr ba^in vereinfacht unb ertoeitert toar, ba% alle

nid^t auf ein lanbfefteö 2ager im ^^ei^afen gebrad^ten ^aren, alfo

aud^ bie ah ^ai oerfauftcn alö burc^ ben 5reif)afen burc^gefü^rt galten.

®efdgi(^te ber Gomtnerabeputatton u. ganbeläfammer III. 44
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^ud^ bic anbercn ^e3ic5ungcn 3ur 'iRcic^Sfttttlftif aUgcmeincr

unb bcfonbcrer "iMrt, bie fid^ übrigen^ mit bcr ^rage bcr Gin»

bc3ic^ung bcr ^rcl^afcnftatiftif mannigfach unb eng berührten,

\)abcn bie ^anbelgfammer unauf^örlid^ beschäftigt. €>o gaben i^r

in bcn f^a))rcn 1895 wnb 1896 bie neuen 'iHugfübrunggbcftlmmungen

unb 3)ienftt)orfcl^nften, bie 3U bem SReic^Sgefe^ öon 1879 geplant

tparen, 3U toiebcrl^olten ^u^erungen "^inla^; eg l^anbelte fid^ Dor»

neF)mIid^ um bie ftatiftifc^e ^nmelbung bcr 6ce« unb ^lu^fd^iffc,

bic bi^bcr nid^t ftattgefunben l^atte; bie alg „Srangportmittel"

bienenbcn 6d^iffe folltcn aud^ in 3wfunft öon bcr ^nmclbung

befreit bleiben, nid^t aber bie, bie alS ^anbcIStDarc über bie (5ren3e

gebrad;t tourben. S)ie ^anbelgfammer fpradf) fidf) gegen bicfe

fc^toierige unb unbeftimmte Unterfd^eibung aug. ^udf) für bcn

©c^iffgproöiant, bcr biS^cr anmelbunggfrei gctoefen, foHte eine

Hnterfd^eibung ftattfinben, inbcm bie ^Befreiung auf bie in einem

3oII^afen liegenben beutfd^en 0c^iffe befc^ränft toerben, todbrenb

bcr in ben ^rei^afen für beutfc^e 6c^iffe gelieferte unb auggcfüf)rte

•iProöiant anmelbunggpflic^tig fein foßte. £c^tcre§ befämpfte bie

^anbclgfammer alS eine '23erfel^rgbcläftigung, inbem fie bcmcrfte,

ba^ für bcn beutfd^en '5Uu§enf)anbcI bie in "iBetrad^t fommenbcn

*2Hcngen unb ^erte beg 6d^iffgprot»iantg nid^t in ^ctrad^t fommen
fönnten. Grft in bcn obencrtDäl^ntcn neuen ©efe^en unb ^uS-

füF)runggbeftimmungcn t>on 1906 i[t auc5 bie '^t^üqc bcv ^nmelbung
beg in bcn ^reibafen eingeführten 6c^iffgbebarfg neu geregelt

tDorben.

S>ie fcbon Anfang bcr 1880er ^al)vc in bcr crtDä^nten ^om«
miffion beg ^anbcIStage! unb in bcr ^anbelgfammer beF)anbcIte

^rage bcr Ginfübrung bcr obligatorifc^en '^Öcrtbcflarationcn an

©teile bcr jdbrlid^cn 'ipreigermittlungen unter ^in3U3ie{)ung Badi)»

öcrftdnbiger gab im 'ijaf)rc 1901 auf Anregung beg faiferlid^cn

ftatiftifc^cn ^mtcg Don neuem ^nla§ 3U (£rti)ägungen. S)ic

^anbclgfammcr beriet toieber über bicfe ^rage unter fic^ unb mit

bcn l^amburgifc^en saiitgliebcrn bcr 6c^ä^unggfommiffion; baS

Grgebnig toar, ba^ fie baS ^ebürfnig genauerer ^cftftcHung ber

'^CDarentDcrte alS öorliegcnb anerfannte unb tr>iebcrum bie obliga»

torifc^e SlDcrtbeflaration bei ©in« unb ^ugfu^r, aber für alle

"©aren, empfahl. Qm ein3elnen tourben ferner eine SRcil^e öon

^orfcbldgen unb '33cmerfungen I^in3ugcfügt. 5)a bic *21titglieber

bcr ^anbclgfammer, toie toir fd^on bemerften, aüjäbrlid^ an ber

SBcanttDortung ber Fragebogen 3ur Vorbereitung bcS 6c^ä^ung8-

II



3lugbcl^nuttg bcr "TOertbcfrarationen. ©d^lffol^rtftotiftlf. 691

öcrfa^rettg beteiligt toaren, toar bie ^anbelSfammer über bcn fe^r

retatiöen ^ert be§ bisherigen ©c^ä^ungSöerfa^reng nur 3U gut

unterrid^tet. (SS tDurbe aber 5undcl^ft nic^tg f)iaan geänbert.

®oc^ rul^te bie Bad)c nid^t. ^0(^ 1905 fprac^ fic^ bie ^anbelg»

famnter bem ^anbetStage gegenüber in berfelben SlÖeije aug; fie

betonte, ba^ bcr ^^orteil ber Sß)ertbefIaration bavin be[te^e, ba%

fie bie Siif^i^^^i^^f^ffw^g ^^r "^Öaren 3U größeren ©ru^jpen geftatte,

bie ©tatifti! baburd^ überfid^tlid^er ntac^e unb i^re fd^neOere ^er»

öffentlid^ung ermögliche. 3n bcn oben ertodbnten "iöerbanblungen

über bie 6inbe3ie^ung beg 5reiF)afeng in bie 'iHeid^gftatiftif im

§erbft 1905 l^at bie ^anbelSfammer eingebenb bie f)of)en ^or3üge

ber *tIDertbefIaration bargelegt, ©ie biefe beg^alb auc^ im 3abre 1909

bie nunmebr ernftbaft geplante ^ugbebnung ber Slöertanmelbung

für bie ginfubr»§anbet§ftatiftiE toiüfommen; am 1. "iMpril 1911 trat

biefe 'iUuSbebnung in ^irffamfeit; au^erbem tourbe nun bie

•^Dertanmelbung für bie g a n 3 e "iJlugfubr öorgefcbrieben. S)ie

^anbelöfammer empfabi, ba% bei ber '^Bertanmelburg ber fogenannte

©ren3tDert 3ugrunbe 3U legen fei unb ba% bie ^erpflid^tung 3ur

•JUnmelbung beS 'ilÖerteg in erfter £inie bem tatfäc^Iicben ^nbaber

ber "iDare bei bem Hbergang über bie 3oIIgren3e auferlegt toerben

foHte, b. b- itt ber *iKegeI bem 'ilÖarenfübrer ober bem 6pebiteur.

©ie befürioortete in einem ^eric^t öom "iHuguft 1911 nod^malS

bie aEgemeine (ginfübrung ber *3BertanmeIbung audb für bie

©infubrftatiftif unb be3tDeifeIte, ba% fie gro§e ©d^toierigfeiten

mad^en tonne.

Umfangreiche Ermittelungen unb (Srorterungen Oeranlafete fo-

bann bie oom ^aiferlid^ ©tatiftifd^en *iJlmt Oorgefd^Iagene herein»

fad^ung ber ©c^iffabrtgftatiftif. gn ben gabren 1903 hi^ 1907 ift

bie ^anbelSfammer toieberbolt burd^ biefe "iHngelegenbeit in "iHn«»

fprucf) genommen toorben. 5>iefe ©tatiftif bot toegen ber ^er=

fd^iebenbeit ber ©runblagen, auf benen bie ©cbiffabrtgftatiftifen

ber ein3etnen Sauber berubten, unb toegen ber Hnflarbeiten, bie

au<i) in ber beutfd^en ©d^iffabrtgftatifti! f)exT\(i)tent befonbere

©cbtoierigfeiten. 3)ie ^anbelSfammer madbte bi^rS" ^^ne bleibe

Oon ^orfc^Iägen, bie bie ^ereinfacbung ber ©ee»HnfaII»©tatiftif,

ber (Erbebunggformulare u. a. m. betrafen; ein Seil berfelben

tourbe bei ber *3Teueinrid^tung biefer ©tatifti! berücfficbtigt.

^ud^ bie 'iReform ber SBinnenfcbiffabrtftatiftif, bie in biefen

3af)ren vorbereitet unb burdbgefübrt tourbe, bcit bie ^anbelSfammer

befc^äftigt; fie ftimmte ben ®runb3ügen biefer '^Reform 3U unb
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unebcrf)oItc babci bcn fd^on tncf)rfad^ auggcfprod^cnen '^DDunjd^ nad^

einer [tatiftlfd^cn (Ermittelung t>c^ Söcrfe^rS ^amburgg mit ber

Hnterclbc.

"^lu^cr biegen größeren organifatorifd^cn 9^e^ormen festen eine

nid^t geringe 3^^^ ^^n 6in3elfragen bie ^anbelgfammer in fort»

baucrnbe ^crbinbung mit bcm 5?aiferUc^ 6tati[tifc^en ^mt. Slöieber*

F)oIt [inb "iHnregungcn 3U SHnberungen namentlich in ber '^reig»

[tati[lit t>on i^r ausgegangen; unb baS ©tatiftifc^e "illmt l)at in

3tDcifeIgfänen oft bie ^nfid^t unb ^luSfunft ber ^anbelgfammer

erbeten, "^lud; ype3iclle 9Tad;ir>eife besorgte le^tere bem "iHmte, fo

3. ^. im 'i^a^vc 1910 ein burd^ Umfrage fe[tge[tellte§ '23cr3eid^nig

ber ©etreibemül^Ienbetriebe im ^amburgifc^en (Staate; unb bei ben

(Erhebungen für bie ^robuftiongftatiftif t[t burc^ bie Söermittlung

ber ^anbelSfammer bem ^mte ein grofeeg Material 3ugegangen.

"iBiencic^t mit feiner nic^t in Hamburg vertretenen 9^eid^§be^örbe

^atte fie fo naf)e, unmittelbare ^e3ie^ungen toie mit bem ^aiferlic^

©tatiftifc^en ^mt; anbererfeitg f)at auc^ mit bem Dortrefflic^ geleiteten

„^anbelgftatiftifc^en SBureau" in Hamburg, an beffen ^egrünbung

fie einen fo l^eröorragenben Anteil gehabt ^at, bie ^anbelSfammer

ftetS enge ^ü^Iung behalten.

2. S)er *2Barenpreig!urant unb bie Hfancen im

'©arenl^anbel.

S)er 'ilBarenpreigfurant öeränbcrte ftd^ in ^orm unb S^'^'i^t

entfpred^enb bcn Söeränberungen im *3Hün3tDefen unb 6c^ritt I)altenb

mit bcn aner!annten Hfancen. 3)ie Sommer3beputation F)at auf

biefem ©cbiete 3a{)Ircic^e unb mand;mal frf)arfe kämpfe mit bcn

Sntereffentcn 3U befte^en gef)abt unb mc^rfac^ auc^ ben 9^üdf3ug

antreten muffen, ©ie ift fortbauernb beftrebt getoefcn, bcn ^reiö*

furant ben praftifd^en unb ufancemäfeigen '33ebürfniffen gemä§ auf

ber ^öf)e 3U galten. (Sine grünblic^e '^Teuerung ftellte eS bar, ba^

auf "^öorfd^iag ^ot)emanng mit "ülnfang Januar 1868 ber

SIDarenpretgfurant neben ben Dotierungen auc^ fur3e "^öemerfungen

über bie 'iöorgänge am 'JDarenmarft unb toöd^entlid^ '2Toti3en über

eine ^lei^e t)on Slöaren brad^te.^)

"2öeit me^r ^ntereffe alS biefe äußere ^orm beg 'ipreigfurantg

crtoecft aber bie (Enttoidlung ber Hfancen, bie im "^Preigfurant ja

nur teiltoeife 3um öffentlid^en "iHuSbrudf gelangten. 3)ie Hfancen

in "iöerbinbung mit ber ^orm bcS 'ipreiSfurantg füF)ren un8 bie
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Icbenbigc ^ortcnttDirflung eincS übcraug toid^tigcn ©ebictS ber

inneren ^anbcISted^nlf öor *3lugcn.

'JMuf faunt einem anbern (äebiete ber inneren ^anbelg3u[tänbe

^amburgö f}at int 19. S^^^r^unbert ein fo unablaffig emenernbeS,

auf [tele SJöanbInng brängenbeS 2chcn gef)err[c^t, toie auf bem
©ebiete ber ^arenufancen. ^uf feinem ©ebiete aber beobachten

toir anbererfeitg einen fo ^^irt^ä^^^Ö^" ^ampf eingetourselter (5e-

too^n^eiten unb 'Steigungen beg prioaten ^anbelSöerfe^rg gegen (Ein»

mifc^ungen unb (Singriffe t)on aufeen, aud) toenn biefe getragen toaren

Don fo unbeftritten fac^Oerftänbigen unb un5tt)eifel^aft nur ber guten

(Sad^e bienenben ^bfid^ten be§ "i^orftanbeS ber ^aufmannfd^aft.

3m 18. 3a^r^unbert befanben fic^ bie Hfancen in einer ^rt

^erfumpfung. 5)er Kaufmann Oerbarrifabierte fic^ nnb feine

berufliche Sätigfeit bi"ter einer großen ^enge ebenfo bunfier toie

veralteter formen bc§ ^aufg unb Söerfaufg. S)ie Oefc^ic^te beg

"ipreiöfurantS, ber ja bie äußere ©cftalt biefer "Ufancen toieber»

gibt, legt l^ieröon lebenbigeS 3^^9"i^ ^^'^) ^^"^ Hn3a^I oon

^nad^roniSmen 3ierten i^n; fo bie STCotierung nad^ fiämifd^en 6c^il«

lingen, bie öerfc^iebenen 9labatte, bie 'JTotierung oon ^urant unb

^Banfo nebeneinanber, obtoof)! meift nur enttoeber in ^urant ober

in ^anfo ge^anbelt ü)urbe u. a. m. 'töerfd^ieb entließ ^atte im

18. 5ö5i*^unbert, toie toir fa^en, bie Commer3beputation fic^ beftrcbt,

in biefen "^Birrtoar Orbnung 3U bringen; eine grünblic^e 9^eform, bie

fie im ^a^re 1786/87 t>ornef;men toollte, fc^eiterte namentlid^ an

ber Oppofition ber 3"<f^i*föbrifen (ogl. I, 6. 319).

•STad^ ber fran3Öfifd^en 3^^^ 9i"9 ^i^ ^ommer3beputation Oon

neuem an bieg *2Ber!. ©§ galt enblid^ einmal £id^t in biefe

^infternig 3u bringen. *) "inTan fonnte burc^aug feinen Dernünftigen

©runb bafür finbcn, ba^ nod) im S^^re 1820 in Hamburg Sabaf

in ©c^iHingen Mourant, *23aumtDone in ©roten ^anco, S^^iöo in

©c^illingen ^lämifc^, Kaffee in Schillingen ^anco, "ßudcv in

(Broten '^Banco, Salg in 'iReid)gtater (Mourant, bie 100 "ipfunb

l'einen in 'iReid^gtaler ^^anco ufto. bered^nct tourben; ba% man
ferner feine '^Daren in "^Banco Oerfd^rieb, oerfaufte unb Oerfanbte,

babei aber ben Umtoeg burd^ Mourant mad^te unb bei *5öaren, bie

in (Mourant mit feftcm ^gio Oerfauft lüurben, burd^ ein fingiertet

(Mourant. (Ebenfo unocrftänblid^ unb umftänblidf) toaren bie brei

öerfc^iebenen 'iRabatte, bie fünf (Eourantg, bie mel^rfac^en ©ut«»

getoic^te, bie neunerlei ©etDid^tgeinF)citcn; bann bie regeHofen

'5Pro3ente, bie über bcn ^urg berechnet tourben, enblicf) bie
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mannigfachen ^bsügc beim ©utgetold^t, ^efenfc^on, 'iRefaftle,

©upcrtara ufti).

^IS im Saläre 1820 ber f)anfeatifci^e ©eneraüonfui in ^\)ila»

beipbta, ^ud, bcn 6enat auf bie '3Totü)enbigfeit, biefe 3tDecfIofen

©ebrdnc^c auf3uF)cben, l;intDieg unb baS "jQlifetrauen fd^ilberte, mit

bem bie praftifd^en 'illmerifaner biefe i^nen öollftänbig unfa^aren

^anbelöbebingungen betrachteten, hinter benen fie 5ibert»orteiIungen

vermuteten, unb üIS ber 6enat biefe *2lngelegen^eit bann an bic

Sommer3beputation brad^te: »erhielt biefe 3unäcf)ft fid^ ablel^nenb.

3)ie ^bfc^affung ber 9^abatte unb bie 5^[tf^^u"g ^^^ Sourant-

*2Igio F)ielt fie für nottoenbig; fie toieg barauf ^in, ba% fie oft f^on

biefe 'keformen beantragt l^abe; fie tDürben aber fc^eitern „an bem

Sigennu^ ober bcn SDorurteilen ber fleinen ^ommiffionäre, ^leln«

F)äbler unb 'Sudcr^abtitantm" . 3)ic toeiterge^enben ^orfd^Idge

53udfg l^ielt bie (Eommer3beputation für überflüffig; „In bie

§anbelgufan3cn mufe fid^ feiner mifd^en tooEen; eS toürbe Der»

geblid^e Arbeit fein; fie entftet)en unb Oeränbern fic^ nad^ ber

53efd^affenf)eit ber Hmftdnbe unb nac^ ben ^nfic^ten ber "Parteien,

iDobei einer bem anbern folgt, of)ne ba^ er eg faft merft, aber

auc^ gleid^ einen anbzrn "^Öeg einfc^Idgt, fobalb eg nöt^ig toirb.

SlBag im ^anbel Ilfan3 fet)n fofl, lä^t fic^ baF)er fo toenig burd^

rid^terlic^e (Sntfc^eibung alg burc^ bie ©efe^gebung üorfc^reiben,

unb todre nur 3U toünfc^en, ba^ biefe Ilfan3en immer in ben

©erid^ten btn ©ingang finben möchten, ben fie üerbienen. S)er

Kaufmann toeife übrigeng, toie er mit bem anbern baran ift. 3)er

^mericaner ift nic^t fo unioiffenb, al§ er eg OieEeid^t im 3a^re 1797

toar, unb in jebem bebeutenben ^anbelgorte in ben 93ereinigten

Staaten finben fic^ 5)eutfc^e unb anbere ^uSIdnber, bie mit ben

augtodrtigen "Berechnungen befannt finb." 5)ie ©ommer3beputatton

Ief)nte ein toeitereg ©ingeF)en auf bie „gut gemeinten" "23orfc^Idge

^ u cf g ab.

Sn biefer iUufeerung ber (Eommer3beputation t»om 2. ^uni 1820

finbet fic^ o{)ne 3tocife[ ein fel)r richtiger ©ebanfe; bag toar ber,

ba^ man nic^t toitlfürlid^ in bie Xlfancen eingreifen, fünftlic^ fie

nid^t beeinfluffen foHe. "iUber bag toar jaf)rl^unbertelang nid^t ge*

fc^ef)en; man ^atte bag Unfraut berartig touc^ern laffen, ba^ man
Don bem nü^Iic^en ©etreibeforn nid^tg me^r fa^; man ^ielt nod^

immer uralte, obfolete ©ebrdud^e für ben ^ugbrudf ber 'üBirHic^feit

unb für bie natürlichen ©r3eugniffe ber ^anbelgtec^nif; unb man
fc^eute ftc^, mit biefem alten ©erümpel auf3urdumen, toeil man in
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i^m ba§ "i^robuft einer freien Gnttoicflung fa^. S)a§ eg auc^ auf

bem (Bebiete ber ^anbelöufancen 'SHifebräuc^e gab unb ba% auc^

^ier bic ®ren3e beg 9^u^ig»(5efc^e^en=2affenS fic^ ba finbet, too

bie offenbare (Sd^äbigung beg ^anbelg beginnt, ba^ ift eine "iHuf*

faffung, bie in bem ^eric^t t>om 2. 5uni nic^t 3um ^ugbrucf fant.

^ud) toar e§ bod) feltfam, ba% man bem ^Imerifaner, unb fei e3

felbft ber amerifanifc^e S)eutfc^e, 3umutete, fic^ o^ne ^ilfgmittel

in bem Hrtoalb ber ^amburgifc^en Hfancen 3urec^t 3U finben; ba^

fonnte felbft ber Kaufmann in Hamburg fe^r fc^toer unb t»ielfac^

nur mit ^ilfe öon ^rufeg „Sontorift" unb anberen l)anbd§W(^=

nifd^en '35üc^ern.

3tt>ei Qabre barnac^, aI8 ba^ 'ipräfibat ber Sommer3beputation

öon bem ungetoö^nlic^ rübrigen Sai. 3. ^aller befleibet iourbe,

nabm unter feiner ^übrung bie (£ommer3beputation bie 6acl^e aug

eigenem antriebe tcieber auf unb führte fie nun 3U bem bamaiS

erreichbaren "^idc. €>(i)on in feiner ^ntrittgrebe öor bem <^^vh.

Kaufmann am 8. ^uni 1822 toieS ^ aller auf biefen ©egenftanb ^in.

„S)ie ^etr>ac^ung be8 ^anbelg barf je^t ficb nic^t, toie in früheren

Seiten, barauf befcf)ränfen, bcn ^inberniffen beg ^ugenblicfg nur

3U begegnen ober fotc^e *3IIigbräucbe nur tDeg3urdumen, bie foeben

crft er3eugt ober entbecft toerben, fonbern fie mu§ 3eitig barauf

bebad^t fein, allenfalls auc^ in (angbeftanbenen ©ebräuc^en, ©e»

fe^en ober abgaben ^auptdnberungen Oor3ufc5Iagen, fobalb fie ben

^anbel baburdb i^i ©efal^r fie^t, oerfrembet 3U toerben. Unb eine

folc^e ©efabr fc^eint bcn (Eommer3»5)eputierten garniert 3U ben

eingebilbeten 3U geF)ören; benn eS ift toabrlic^ nid^t 3U Oerlangen,

ba% unfre ^anbelgfreunbe fortfahren foßen, in bem früberen ^aa%c
an ung fid^ 3U toenben, toenn anbere ^anbelSftaaten bie Unfoften

Verringern unb bie ^equmlicbfeit Oermebren. (Sbenfoioenig bürfen

toir boff^"> «ß"ß "Jöerbinbungen mit, fo 3U fagen, neuen Nationen

an3ufnüpfen, fo lange unfere ©ebräucbe unoerftänblidb, unfere '^c
bingungen abtoeicbenb, unfere Berechnungen bunfet unb unfere

Auslagen ber 'üCDillfür untertoorfen bleiben.* ©r toieö l)in auf

©nglanb, ba§ an bie 'J^eOifion feiner ^Taoigationggefe^e gebe, auf

^ranfreic^, ba^ burd) bie 9^eooIution (Sinbeit unb ^larbeit in

*3Ha§, ©etoicbt, <3Kün3e, ©efe^ unb ©ebraucb erbalten l)abc, auf

*5Preufeen, baS bcn ©etDerbe3ü)ang au^l)chc „unb \ud)t feinen birecten

unb feinen €>pcb\üon^i)anbcl auf aüc SDÖeife 3U üergröfeern, unb

opfert fogar feine (Einfünfte, feine ^öUc auf, tocnn eg barauf an-

fbmmt, einer feiner 6täbte, toie je^t 'SHagbeburg, toefentlicb nü^licb
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3U ipcrbcn"; aiic^ auf bic ^DnfurrcTt3l^äfcn 'iUnttocrpcn unb "^Bremen,

bic bic flcinften (Spesen Ratten, toieS er f)in, ja auf ^oQanb, „ba^

t)on jc^cr an ^crfommcu unb Hbcritcfcrung ^ing" unb je^t 3U einer

gHobcrnificrung feiner ^anbcIScinrtd^tungen fc^reite. „^lle biefe

Staaten tl^un ntd)tg alS ber ^dt gel^orc^en. S)enn bie 3^it %
tele ein englifc^er 'it3F)iIofop^ fe^r richtig bemerfte, ber größte unb

ber mäd^tigfte ^^eformator."

5)ag lautete toefentlid^ anberg alö ble ^u^erung ber Sommer3o

beputation 3tDci ^a\)vc 3ut»or unb baS entfprac^ 3toeifeIIog me^r

bcm tt)af)ren ^ebürfniS beg f)amburgif(^en ^anbelg.

'STacl^bem ber ©F)rb. Kaufmann fo auf bie bet)orfte^enbe "^Reform

üorbereitet ipar, ging bie ^ommer3bcputation, bU if)rem "ipräfeg

üollfommen beiftimmtc, mit (Energie an bie ^ugfüF)rung. S)ie ^tat»

fd^Iägc ^ucfg tourben öcrtoertet unb ^orfd^Iäge aufgearbeitet, bie

eine "^bfd^affung bc8 SRabattg beim '^Berfauf getoifjer 'ilÖaren, ber

9^ed^nung in "ipfunben, 0cl^iningen unb flämifc^en (Broten, ferner

beg (gcbrauc^g, geloiffe ^aren in (Mourant 3U bebingen, enblic^ bic

@infüF)rung einer ßinf)eit in ©etoic^t, 3^^^^" i^f^- &e3ti)ecften.

5)er 6c^tDierigfeiten, bie 3U überti)inben toaren, \x>cnn man bie

„'vUttribute ber finftern ^anbelgpolitif boriger Reiten'' abfc^ütteln

tDonte, toar fid^ bic Commer3beputation nac^ bcn frul)eren (£r»

faf)rungcn too^I betonet; praftifd^ erfuf)r fte ba^ foglcic^, alS fie

burc^ § aller am 6. 3uli bcm (E^^b. 5?aufmann i^re "^Borfdaläge

unterbreitete. '^Tad^bem ^allcr biefe einge^enb begrünbet l^atte

unb feine ^cbc bon beut 3a^[rcic^ ocrfammelten ©^rb. Kaufmann

»mit bcm tiefften ©tinfc^toeigen" angcl)ört toorben toar, erf)ob fid^,

als ber erfte Söorfc^Iag, bie ^bfc^affung beg 'iRabattS, 3ur ^e»

ratung gelangte, ber ßudcrbädcv oon ©prefelfen mit bielen

anbern unb erflärte btefen ^orfc^Iag „für ^öd^ft fd^äbltd^ für bie

3ucferfabrifen".

S)ag toar ber ^uSbruc! berfetben Oppofition, bie einige f^a^t"

3c^nte 3ut)or bie 'iReform 3um 6c^eitern gebracht ^attc. S)0(^

gelang cS bieSmal, toenigfteng einen großen Seit ber *!Öorfd^Iäge

3ur 'iMnna^me 3U bringen; aüerbingg nic^t o^ne ^on3effionen. ^m
6. 5uU tDurben 3unäc^ft alle 93orfc^Iäge bcr (£ommer3beputation

genel^migt, ber 3"^^^^ jcbod^ augbrücflic^ aufgenommen. S)a aber

nun in bcr ^aufmannfc^aft fic^ eine ftarfc Oppofition unb Agitation

gegen bie "STcuerung 3cigte unb bie ^Befürchtung na^e lag, ba% bie

^uäfü^rung bcr 9leform an jenem "^Öibcrftanbe boc^ fd^Iiefelic^

fc^eitern ioürbc, beranlafete ber 6enat im ^uguft ben 3iif^"^"^^""
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tritt einer ^omtniffion auS 91titgliebern beö 6cnatg unb ber Som»
iner3beputation; öon le^terer tourben F)ier3U Malier, ©d^röber
unb Solang beputiert. 3)em (2F)rb. Kaufmann tourbe am 29. ^ugu[t

^n3ctge baöon gcmad^t, ba^ man infolge ber i)om 6enat ange«

orbneten fornmiffarifc^en (Erörterung bie ^ugfü^rung ber ^efd^Iüffe

Dom 6. 3uli, bie eigentlich am 1. (September erfolgen follte, big

3um 1. Januar 1823 öerfd^oben i)ahc. 5>er *i)3räfeg fonnte übrigeng

bem Ö^rb. Kaufmann gleic^3eitig mitteilen, ba^ nac^ bem "^Bort-

laut beg ©enatSfommifforiumg ber ©enat „feine ^nerfennung unb

Billigung ber ^efc^lüffe im (Banken an ben Sag gelegt" i)ahc.

3n ber ^ommiffion l^errfc^te ebenfalls über bie STlottoenbigfeit

ber 'iReform ooHe llbereinftimmung; ber (Senat bebauerte offen,

ba% man nic^t aud^ ben "iHrtifel 'S^dcr Oom 'iRabatt befreien unb

bie ©etränfe in Sßanco bered^nen fönne; eg tourbe aber boc^ für

rid^tig gef)alten, in biefen "^Punften borläufig na(^3ugeben. S)ie

(Eommer3beputation fteüte bann mit ben 'JHltabjungierten bie neuen

^orfi^läge 3ufammen, bie fid^ oon ben früheren namentlid^ baburd^

unterfd^ieben, ba^ nod^ einige "iMrtüel me^r 3U ben ^ugnal)men,

für toelc^e bie ^ourantrec^nung befleißen bleiben follte, I^in3ugefügt

lourben, unb ba^ ba^ ©utgetoid^t anftatt burd^gängig 3U 1 ^ro3ent

nun 3U V2 ober 1 '^ro3ent beftimmt tourbe. ^m 2. 5)e3ember trug

bie (£ommer3beputation biefe ^orfc^läge bem Q^xh. Kaufmann 3ur

nunmel^rigen cnbgültigen '^Befd^lu^faffung oor; ber 'ipräfeg Malier

bemerkte babei, ba^ bie borgefc^lagene 'iötaferegel „3U jeber 3eit bon

ben befteu unb J^eOften 'ipatrioten unferer 'J53or3eit für nü^lic^ er»

ad^tet ioorben fei"; unb je^t, „too ber toic^tigfte 3ßit=^^f<^"itt

eingetreten ift, ben ber §anbel feit ber ©ntbedfung bon "iHmerifa

erlebt l^at, je^t, too bie SOOjä^rige §anbel8»©perre gan3er "STationen

unb Qan^et "5Delttl)eile aufgel^oben toerben, je^t ift eg notl)toenbig,

nid^t allein in Suropa unüerftänblid^ 3u bleiben unb baburc^ bie

neuen "Jöerbinbungen Oon ung ab unb anberen £änbern unb

6tdbten 3U3utoeifen".

S)ie '^ßorfd^läge tourben Dom (E^^b. Kaufmann ol^ne S)ebatte

angenommen. "iBom 1. Januar 1823 an toaren nunmehr bie Hfancen

evl)ehlid) oereinfadf)t. 'JTur für einige "^ugnabmen beftanb nod^ bie

^urantnotierung unb altein für 3"^^^ "Od^ ber 'iRabatt. ^e3eid^-

nenb ift eg aber, ba% toie auf bie prioilegierte ©teHung beg

Hamburger ^ürgerS im ^anbel (Ogl. oben (S. 17 f.), fo aucf) auf

bie ^anbelgufancen ^amburgg "^merifa einen belebenben, ber»

jüngenben ©influfe gel)abt ^at.
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(Srft fc^r langfom »011309 [id^ bic grünbltc^c 9^e{mgung bcr

Xlfanccu oon bcn 9^c[tcn längft Veralteter ^crcd^nungen. Sro^

iF)rer ilbcrscugung oon ber '^XottDenbigfeit unb tro^ mel^rfac^er

"Anregungen fc^eute bie (£ommer3beputtttion öor einem erneuten

'Eintrage 3urüd. "^Iber ünmä{)Itd^ naf)te ftd^ bod^ bie "ßdt, too man
Hjanccn nid^t mel^r alö unantaftbareg Heiligtum unb [turmfreie

^od^burg betrad^tete, fonbern too man fid^ baran getoöl^nte, nid^t

nur ibren im ftiHen unabläf[ig ftattfinbenben '©anbei, fonbern

aud^ bie 'Jlottoenbigfeit ber gelegentlid;en ^eftftetlung an3uerfennen.

©in erfter "iöerfud^, bie befte^enben Ufancen in einer *2Öaren»

brand^e burrf) bcn ö^rb. Kaufmann neu3ugeftalten, betraf ben

^anbel mit Ölfucben. 3m Quni 1837 erfuc^ten 37 ^anblungS»

bdufer bie Sommer3beputation, Olfud^en im ^reiöfurant ))er

2100 ® notieren 3U laffen, toäbrcnb fie hx^l)ex per 1000 'S notiert

tourben. S)ie ©ommer3beputation erfunbigte fid^ bei ben ^er«

fdufern unb lic%, alg biefe fic^ bagegen augfprad^en, bie €>a6)e faden.

S>iefe "iHnregung betraf nur eine ^ebingung im ^anbel mit

einer ^are; bie ^nberung erfolgte nid^t, ba bie Qnterefjenten

Oerfc^iebener Anficht toaren unb bie Sommer3beputation mit SRed^t

nur bei völligem (Sinöerftänbnig ber beteiligten bem (Ebrb. Kauf-

mann, ber bamalö unbeftritten aud^ über ein3elne Säuberungen im

•iPreiSfurant 3U entfc^eiben l^atte, folc^e Oorfc^Iagen 3U bürfen meinte.

ßin bemerfengtoerteS ©reignig innerhalb ber ©nttoicflungg«

gefc^id^te ber ^amburgifdE)en SJBarenufancen ift bann bie ^eftfteHung

ber 2:abafgufancen im ga^re 1840. gm Oftober 1839 toanbten

ficf) unter ^üprung oon 5. <E. ©c^ütt & ©0. eine 'iReiF)e bon

^anblungS^äufern an bie ßommer3beputation unb legten bie großen

6c^äben bar, benen ber b^mburgifd^e Sabafbcinbel burd^ feine

nachteiligen Hfancen untertoorfen fei; gegenüber ben in Bremen
unb ^oßanb geltenben Xlfancen für amerifanifd^en 'S^ahat [teilten

bie b^ntburgifc^en [id^ [0 ungün[tig für bcn Käufer, ba^ ^amburgS

Stellung in biefem ^anbel fc^toer benacbteiligt tourbe. 5)ie "inntrag-

[teHer toünfd^ten aber nic^t nur bic 'i8e[eitigung ber offenbaren

"SHdngel, namentlid^ ber Sarabered^nung, fonbern fie fd^Iugen öor,

„bcn vielen toillfürlic^en unb unfic^eren Xlfancen bei %ahat über»

^aupt eine fefte £inie an3Utoeifen". 0ie machten 3U biefem Söe^uf

genaue "^öorfd^Iäge unb beantragten aud^ bie 'iJlnftellung minbeftenS

eineg beeibigten SabaffüperS ober SariererS.

^ier 3um er[ten ^ale ge[cbab e8, ba^ [id^ gntereffenten einer

ein3elnen *2Öarenbranc^e an bie ßommer3beputation toanbten mit
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bem Srfud^cn, cg tnöd^tcn unter i^rcr ßcUung bic gesamten Xlfanccn

für bicfc *58rand^e feftgefteüt toerben. ^iS^^r toar bie GnttoicEIung

folc^cr ©ingc tneift ftd^ fclbft unb bcr SKJillfür bcrjcnigcn überlaufen,

bfe ein ^ntereffe an einer getoiffen Hnflar^eit ber ^anbelgbebingungen

Fiatten. ^enn bk (Eommer3beputation je^t au^ ben Antrag einging

unb bie ^^ftftellung biefer Xlfancen leitete, fo begann [ie bamit eine

Sätigfeit, bie in langjähriger (5etD0^nF)eit fid^ 3u einer fc^toierigen,

aber überaus frud^t^tir^tt unb banfengtoerten SJÖirffantfeit geftaltet

l^at. 5)er (5runb[a^, ba% bie Anregung 3U jold^en '2Ha§naf)nten

ftetg üon ben 3ntereffenten au^suge^en b^itte, erlDieS fic^ alS vor-

trefflich unb ift hi^ in bie ©egentoart eingef)alten toorben.

S)ie (£ommer3beputation toeranlafete i^r "SHitglieb ^üfc^, mit

ben bebeutenbften Sabaümporteuren unb §änblern in "^Beratung

3U treten, unb legte ba^ (Ergebnis am 8. ^^bruar 1840 bem öl^rb.

Kaufmann öor. ©iefer ftimmte ben neuen Sabafufancen 3U.

@g ift öon 3ntereffe, ba^ alfo ber ©^rb. Kaufmann über bie

llfancen in einer (5pe3ialbrand^e entfd^ieb.

S)ie Ufancen für ben Sabaf^anbel t)on 1840 finb ba^ 'üHufter

ber fpäteren Hfancen für anbere 'JJlrtifel getoorben; fie enthalten

•jBeftimmungen über bie Sara, baS ©utgetoid^t, ben 5)efort für bare

3af)Iungen ufto. gn ben fpäteren Hfancen finb, je nad^ ben ^e»

bürfniffen beg betreffenben ^rtifelg, folc^e ^eftimmungen nod^

toeiter auSgebeF)nt toorben; bei £ieferung§gefcl^dften, fo benen für

©etreibe, enthalten freiließ bie Hfancen nic^t nur fold^e tatfäd^Iid^e

©efd^äftSnormen, fonbern auc^ allgemeine 'iRec^tgfä^e.

5)em Sabaf folgte ber ^ndcr. O^ne 3ti>ßifßl i^^t bie ^eid^tigfeit,

mit ber man bie Sabafufancenreform 3uftanbe brad^te, bie "iöteinung

l^eroorgerufen, man toerbe nun auc^ mit bem 3"^^^^ Ui<i)t fertig

toerben. ©oc^ irrte man fic^ hierin, ^eim Sabaf^anbel famen

nur ©rofepnbter in "^Betrad^t; ber 3ucfer toar aber ein "illrtifel, ber

burc^ bie ^augfabrifation mit bem ©runbeigentum unb bem ^lein«

l^anbel eng oerbunben toar; er mad^te immer nod^, toie frül^er,

bebeutenbe 6d^tDierig!eiten.

3unäd^ft gab bie ©d^itberung ber "SHängcI in ben 3urferufancen,

bie ©0 et beer in feinem "iMnfang 1840 erfc^ienenen 'iBu<i) „"übcv

Hamburgs ^anbeP (6. 271 ff.) oeröffentlid^te, *iHnra& 3U einer

öffentlid^en Erörterung; unb fd^on toenige ^od^en barauf, im'3Här3,

überreid^ten 82 ^anblungg^äufer ber (^ommer3beputation eine ©in»

gäbe, in ber fie mit ^intoeig auf bie ©oetbeerfd^e Darlegung

unb bie glücflic^ erfolgte 'iReform ber '^abatu\ancen baten, e§ möge
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btc (Eommcr3bci?utation bie 93crelnfacl^ung bcr "Sudcru^anccn in bie

§anb ncl)mcn; btc *2lntrag[tcncr fclb[t ücrpflic^tetcn fid^, Dorn 1. Qunl

ah nur nad^ bcn Dorl^cr t)on bcr (£omnter3bcputation 3U öeröffent«

lid^cnbcn, il^rcn, bcr '3lntragftcllcr, '5öunfcf)cn cntfprcd^cnbcn ^c»

ftimmungcn '^uäcr 3U faufcn unb 3U tocrfaufcn.

(So leidet ging bie (3a<^c aber nid^t. 5>ic (Sommcr3bcputatton

brad^tc am 16. ^ai bie ^iöorferläge über neue ^ndcvu^anccn, in

bcnen bcr "^Rabatt abgcfd^afft mib bie '^ebingungen erF)cbIid^ t)cr*

einfad^t toaren, an bcn @f)rb. Kaufmann; bie 'iHbftimmung joHte

erft 8 Sage barauf [tattfinben; jd^on an bicfem Sage aber crF)ob

bcr '2Bortfül^rer ber 3ncferfabrifanten, 5)annenfetb, cntfd^iebcncn

•jprotcft gegen bie geplante ^leform, bie eine fd^tDcre ©d^äbigung

ber 3"<^^rfabrifanten barftcHe; tro^ biefeg Slöiberyprud^g tDurbe

aber ant 23. *2Hai öom ^^rb. Kaufmann mit 360 gegen 201

6timmen bie '3lbfc^affung beS '^Rabattes unb mit 331 gegen 206

©timmen bie '^Befeitigung bcr '^Red^nung in ©roten unb if)r ©rja^

burd^ bie ©d^illingrec^nung bejd^Ioffen.

S)cment[prcd)enb tourben nun im '^rciSfurant bie ^nberungcn

oorgenommen. *3tber bie Siiff^rf^'^ri^f^^tcn gaben nid^t fo fd^ncH

Hein bei. 6ic mad^ten bie größten ©d^inierigfeiten, toeigerten fid^,

nad^ bcn neuen Hjancen 3U faufcn, unb toanbten fid^ mit @in=

gaben an bcn Oenat; aud^ bie 'Sndcvmatlcx 3cigtcn fid^ toibcr»

fpenftig. 5"foIgßbc[fen oer^anbeltc bie (Eommer3beputat{on mit bzn

^abrifanten; bic^e tooHtcn fid^ aber 3u irgenbeiner binbcnbcn SBcv=

pflic^tung nid^t bereit finben. (SS fanb bann dm ^onfcren3 3tDifd)cn

deputierten bc^ 6enatg unb ber ^ommer3beputation ftatt; Ic^tcre

bat bringenb, ber Senat möge ba^in toirfen, ba^ bie S^dcxhädcr

Don i^rem (Sigcnfinn ab[tünbcn.

S)ie Sommer3beputicrten befanben fid^ offenbar in einer fel^r

peinlichen 2aQC. S)er 6enat ftanb fac^lid^ 3U i^nen, F)ielt aber bcn

^efc^Iu^ Oom 23. *3Hai für übereilt, ©ic 3it<^^rfabri!anten öcr»

darrten in i^rem "^Biberftanb unb brof)tcn ba§ Qdn^c ©cfc^äft IaF)m

3u legen; bie "iöcrglcic^Sborferläge, bie fie machten, toaren nac^

•iilnfid^t bcr ^ommer3bcputiertcn unb nod^ me^r bcr 3U 'iRate ge»

3ogenen "ilUtabjungiertcn unannel^mbar. "illuf ber anbern 6eite

f)attcn bie 82 ^aufleutc, bie im '3Här3 fic^ tocrpflid^tet Ratten, bie

neuen Ufancen am 1. fjuni cin3ufü^rcn, infolge beS tatfdc^Iid^en

'SDDibcrftanbeg ber ^abrifanten um eine ^Befreiung öon biefer Ver-

pflichtung gebeten, toorauf bie €ommcr3bcputation fid^ aber, foiocit

ber ^Muf unb Verfauf t>on ro^cm ^udcv in Vetrac^t fam, fo
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lattge ntd^t elnlaffcn tooKte, alg fic nid^t öon bcn ^abrlfanten

irgcnbein annehmbares 3itgcftänbnfg erl^alten l^atte. *3He^rerc

firmen ent3ogen fid^ bennoi^ ber eingegangenen 'Jl^erp^Iic^tung.

S)ie Comnter3bepntatton f)at fe^r eingel^enb barüber beraten;

fie l^atte mit ben '2)ertretern ber 3it<f^rfö'^i*i^^"ten eine 9^ei^e t>on

^onferen3en, o^ne ba^ man einen (Erfolg fa^. ©c^tie^Iid^ riet

aber ber 6enat 3u einer Einigung, ba bie Iln^altbarfeit beS gegen»

tüärtigen 3w[tanbeS, ba^ Itfancen beftanben, aber nid^t beobad^tet

tonrben, offen am Sage lag. €>o fonnte in il^rer 6i^ung t>om

3. (September, in ber bie ^Itabjungierten antocfenb toaren, bie

<£ommer3beputation fid^ ber 1jlber3eugung nic^t me^r i)erf(^Iie§en,

ba% bie S)ur(^fü^rung bcg ^efd^IuffeS t>om "SHai nic^t möglid^ fei.

^it b^n "ßnäabädcxn )x>av nic^tö an3ufangen; fie brof)ten fogar,

ba^ fie fidf) in augtoärtigen "iBIättcrn über bie Hnrid^tigfeit ber

^iefigen "ipreiSfurante befc^toeren tijürben, toenn ^ndcv hi§ baijin

md)t toieber nac^ ©roten nnb mit '^^abatt, b. F). entfpred^enb bem

•Jllbfd^Iufe ber meiften ©efc^äfte, notiert toerben toürbe. 5)ie (Eom=

mer3bepntation fa^ fic^ fomit genötigt, toag fie gern öermieben

ptte, am 10. Oftober bem (Et)rb. i^aufmann ben "Q^orfd^Iag 3U

mad^en, er möge befdf)ne§en: 1) ben 82 llnter3eid^nern ber '^Jer»

pflid^tung t>om '3Itär3 eg 3n überlaffen, bie übernommene 93erbinb»

lid^feit in ben ^äUen, loo eine entgegenftel^enbe '^öeigerung öon

ber anbern 6eite eine 'illbtDcic^ung nottoenbig mac^e, üorläufig für

fugpenbiert an3nfcben, toogegen fie in allen anbern fällen in ^raft

bleibe. 2) bie ^ommer3beputation 3U ermäd^tigen, in ben '^vci^"

fnranten Porläufig neben ber '3Xoti3 nac^ bcn ^ef(^lüffen t)om

23. "SHai eine anbere nad^ ben alten Hfancen 3U geftatten. 3) ba%

bei 'iHuftionen über befd^äbigte ^udcr bcn 'beteiligten bie SKiabl

3tDifc^en beiben Hfancen freiftc^e. „5)iefer ^efc^ln§ lourbe", toie

eö im "iprotofoll ^ei^t, „X)on (£. (E^rb. Kaufmann ftillfc^tDeigenb

genebmigt".

©0 bötte fic^ im 3ucferbanbel bodb bie ^ad^t ber ^abrifanten

ftärfer ertoiefen alg bie ber (^ro^^änbkr; auf bem "^oben ber

Hfancen b^tte ba§ überaus fonferöatiüe ^leinbanbelS« unb ^a»

brifationS='i^5rin3ip über ba§ bem ^ortfcbritt geneigtere beg ©ro§»

l)anbel3 gefiegt. "iUber auf bie 5)auer liefe ficb bocb ber veraltete

^rauc^ nid;t feftbalten. 5>ie Sommer3bcputation öerlor bie €>ad)c

nie auS bem ^uge. "^öon bm (5rofebti"belSintereffenten toar aUer»

bingS nad^ ber (Srfabmng t>on 1840 faum toieber eine ^nitiatiöe

3u ertoarten. 3m Januar 1847 befc^lofe bie (Eommer3beputation
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cnblic^, nun cnergifc^ bic 8acl^c in bic §anb 3U ncF)mcn; bie ^It»

abjungicrtcn ftimmtcn 3U. 3" ^^r Versammlung bcg (£()rb. ^auf»

mann Dom 6. ^ebruar trug bcr "^räfcS '^upcrti bor: „SSDie

fd^tocr c§ ift, ein einmal eingctDur3eIte8 Hntoejen toieber aug3u«

rotten, baS jeF)en toir in unfcrem 3wc!er^anbel, toelc^er im ^iber»

fpruc^ mit ber *2Heinung einer übcrtoiegenben "SHajorität ber ^auf»

Icutc nod^ immer in ben antiquirten O'effeln eincS nu^tofen 9la-

batteS befangen ift. S)er Status quo biefer €>a<^c ift ein ber

Stellung ^amburgg im europdifc^en ^anbel fo untoürbiger, ba^

3^re 5)eputation entfd^Ioffen ift, i^n fo lange 3U befämpfen, big er

reformirt fein toirb". 5)er "iPräfeS toieS l^in auf ben libergang

©nglanbS 3um ^reil^anbel unb bie bortige 3ulaffung beg "Sudct^

3um ©ebrauc^ ber Brauereien unb 'Brennereien, beibeS Öreigniffe,

bie nur 3U fe^r geeignet feien, „bei un8 Beforgniffe über bie ©r»

Haltung unfcreS toid^tigen 'ßudcx^anbdS 3U ertoecfen unb ung

auf3uforbern, burd^ ^intoegrdumung eine§ alten üblen ©ebraud^g

ben ^uSIänbent bieg ©efd^äft üerftänblid^er unb ba^er angenel^mer

3U machen". S)er C£f)rb. Kaufmann tourbe aufgeforbert, ettoaige

SIDünfd^e unb Bemerfungen 3U ber bon ber (£ommer3beputation

geplanten ^Reform ein3ureid^en.

3)ag ift bann gefd^e^en; unb bie Sommer3beputation beran»

lafete in einer toeiteren Söerfammlung beg (E^rb. Kaufmanns am
13. ^är3, ba^ biefer fid^ für eine ber Derfc^iebenen 'SHobalitäten

f)infid^tlid^ ber '3Xormierung ber "iprcife entfd^ieb. '^m S^rb. ^auf«

mann iourbe bann am 5. 3uni bi^ "iHuf^ebung beg 'iRabatt auf

3urfer mit 41 gegen 1 , bie "^preignormierung in ^arf unb ©d^iHing

SBanco mit 39 gegen 3 Stimmen geneF)migt. Beibeg gelangte mit

bem 1. Suli 1847 3ur "iMugfü^rung.

6c^on ein Vergleid^ biefer ^af)hn mit benen beä ^^^reg 1840

3eigt, toie bie Oppofition abfolut unb relatiP 3ufammengefd^mol3en

loar. S)ie ©ro^^anbelSufancen im 3urfergef(^äft Ratten ben ©ieg

errungen; 'iRabatt unb ©roten toaren auS bem "ipreigfurant enb»

gültig Pertrieben. S)ie Bebeutung biefeg (EreigniffeS fonnte nid^t

baburd^ Perminbert toerben, ba^ fic^ in ber '^taiiS bie '^Reform

erft allmäf)nd^ burd^fe^te. ©pdter finb bann unter 'JÖIittoirfung

ber ^ommer3beputation aud^ bie 3udferufancen im ein3elnen toeiter

auggebilbet toorben; unb ber "ßudav \)at in biefer ^infid^t nid^t

meF)r Sc^toierigfeiten gemad)t alg eine 'iRei^e anberer "2IrtifeI, beren

Xlfancen im 2aufe ber näd^ften 3a^r3el^nte fobifi3iert tourben; fo

finb 3u nennen bie im ^a^re 1852 burd^ Befc^Iu§ beS (£^rb.
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Kaufmanns fcftgcfteHten Saraufanccn beim Sccf)anbel unb bie

Hfancen beim Scrpcntmgcjd^äft, tote auc^ bic int 3a^re 1854 be-

jd^Ioffenen Hfanccn beim ^aumtDonf)anbeI.

^m meiften ©c^toierigfeiten machten, unb finb begf)alb ettoag

eingc^enber 3U fc^ilbern, bte Hyancen für ben Oetreibel^attbel.

•iMm 5. W.ai 1845 lag bcr Sommcr3beputation ein 'Eintrag üon

61 (5etreibef)änblern üor, ber bie ^eftfteßung ber Usancen beim

©etreibelieferungg^^nbel anregte; bie (£ommer3beputation befc^Io§

batau^ ein3uge^en; ber '^xä^c^ ©obeffrot) unb 5)in i)erf)anbelten

mit bcn ©etrcibei)änblern, bie bann auf ^eranlaffung ber (Eom»

mer3beputation eine au^ ^änblern unb Sataflern befte^enbe ^om»

mifffon einfetten. Qm Oftober 1846 lag ber (Eommer3beputation

ber fertige (Snttourf ber Hfancen t>or; ef)e fie i^n an ben @^rb.

Kaufmann brachte, beriet fie barüber mit ben 'illltabjungierten.

53on biefen tourben allerlei 3^^ifßf erhoben. S)er ^Itabjungiertc

^aemmerer fteQte ben '3Tu^en fotd^er Xlfancen in ^brebe; er

beftritt au&) bie 3iiftänbigfeit be§ ©l^rb. ^aufmanng, berartige

^Beftimmungen, toie fie ber (Snttourf entl^ielt, bie nid^t lebiglid^ alg

Ufaneen 3U betrad^ten feien, fonbern 3um Seil in ba^ (Bebiet ber

©efe^gebung geborten, 3U befd^Iie^en. (£r bielt eine 'iBefd^Iufefaffung

burc^ SRat unb ^ürgerfd^aft für nottoenbig. ^ud^ ^ aller fprac^ fid^

gegen ben (Enttourf auS, toäbrenb 3^^^^) (£t)be, be CEJ^apeau«

rouge fi(^ einoerftanben erflärten.

S)ie Sommer3beputation brad^te aber bie fe^r einge^enb ge=

prüfte unb im toefentlid^en öon ben Qintereffenten aufgearbeitete

Vorlage an bm (S^rb. Kaufmann. 3n augfübrlic^er 'iRebe legte

am 31. Oftober ber "ipräfeg 5)in bem (Ebrb. Kaufmann bie 6teöung,

bie bie ßommer3beputation 3U bem (Enttourf einnahm, unb bie

^uffaffung, bie fie bon i^m b^ibe, bar; eg foKten barnac^ biefe

Xlfancen 3U betrad^ten fein al^ „eine Srfidrung unb SJJeröoß»

ftänbigung ber ©c^Iu^noten" unb be3ti)ecfen, „ein beutlid^eg unb

leid^teä (Sinöerftänbnig über bie getoö^nlic^en ^anbelSbebingungen

3U toege 3U bringen". 5)a bie Sommer3beputation jebod^ nid^t

üerfannte, ba% bie ^orm unb Raffung ber "SJorlage in mand^en

fünften üerbefferunggbebürftig fein möchte, bat fie greic^3eitig, ber

®brb. Kaufmann möge fie ermäd^tigen, unter 3it3iebung ber ^it»

glieber ber genannten ^ommiffion nac^träglid)e "jöerbefferungen

üor3unebmen; ferner aber aud^, ba^ fpätefteng nad^ Ablauf üon

brei Sauren eine SReoifion ber Xlfancen öorgenommen toerben

foHte.
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S)cr (Sl^rb. Kaufmann nal^m btc Xlfanccn 3ufatntncn mit ben

Ic^tgcnanntcn "Jlnträgcn an imb 3tDar mit 54 gegen 23 Stimmen.

©icjcr ^Bcfdf)lit^ bebeutete nid^tS geringe^; bei ben £ieferungg-

gcfd^äften für ©ctreibe [tanben [id^ bie ^^tereffen ber "^öerfdufcr unb

Käufer, inie ber '^vä^cS S)in betonte, oft fe^r fd^roff gegenüber;

unb man f)atte bei ber ^e[t[teflung ber Ufancen für biefe (Befc^äfte

nid^t nur einen 'iHnfd^Iu^ an t>orf)anbene analoge '^öorfd^riftcn t)or3U»

ncl^men, fonbern "iBeftimmungen, bie lebiglid^ aug ben bigf)erigen (Sr»

fai)rungcn unb aug ber 'Statur beg (Sefd;äft§ abgeleitet toaren, neu 3U

begrünben unb 3U einem 3ufammenF)ängenben (Banken 3U bereinigen.

S)er (Erfolg ber 5^obififation ber ©etreibel^anbelgufancen t)on

1846 iüurbe fc^on halb in ^rage geftellt. 5)ie Oppofition gegen

ben ^efd^Iu^ öom 31. Oftober mad^te fic^ ftarf bemerfbar. ©ine

t)on ibr aufgefteüte 6d^Iu^note, bie ben llfancen toiberfpred^enbe

SBeftimmungen entbielt, fam in Umlauf, ^ud} ber 6enat er^ob

*58ebenfen; i^m \)attc am 13. '2tot)ember bie (£ommer3beJ)utation

ba^ Dom (£brb. Kaufmann befd^loffene „'^Reglement ber Xlfancen

beim (5etreibef)anbel" 3ur ^enntnignabme mitgeteilt; er anttoortete

bann am 16. S>e3ember ber ©ommer3beputation, ba^ er il^re "^e»

mübungen für biefe (E)ad)t burd^aug anerfenne, ba^ er aber fid^

mit ber ^orm biefeg „'^Reglement" nic^t einöerftanben 3eigen fönne,

ba biefe Ufancen gleic^fam alS ©efe^ l^ingeftellt feien, toorauf

fc^on bie '33e3ei(^nung „'Sleglement" unb bie Satfad^e ber ^er»

öffentUdf)ung ^inbcute. ^JHiemanb fönne ja bie ^ontrabenten binbern,

fid^ nad^ biefen ^ebingungen 3U rid^ten; toenn ba^ aber nid^t ber

^aü fei, unb in ben ©d^Iufenoten auf baS 'tReglement feine ^e»

3iebung genommen toerbe, fo fi)nnten bie 'Parteien burd^ bie §er=

auggabe be§ 'S^eglementg irregeleitet unb ^ifeüerftänbniffe über

feine ©eltung ober '2Tidf)tgeItung b^rtoorgerufen toerben. IXnb ba

bie Oericbte baS 'Keglement too^I faum alö (Entfd^eibunggnorm

annebmen toürben, toenn nid^t im (Ein3elfall '58e3ug barauf ge«

nommen toorben fei, fo ftebe 3U befürchten, ba^ bie ^erauögabe

be§ 'iReglementg ben beabfic^tigten 'ßtocd nid^t erfüllen unb, ftatt

Xlngetoi^b^iten 3U f)eben, foIdf)e beröorrufen toerbe.

S)a ber 8enat eine ^nttoort biß^öuf nid^t 3U ertoarten fd^ien,

unterliefe eg bie ßommcr3beputation ibm 3U anttoorten. 6ie toar

ficb felbft üoHfommen ftar barüber, ba^ bak „9^eglement'' i)on 1846

ein "iBerfuc^ fei unb ba^ man ©rfaf)rungen abioarten müffc. S)od^

fonnte ber 'ipräfeg 9^uperti in feiner ^ntrittSrebe am 6. Februar

1847 barauf bi^tocifen, ba^ bie <Eümmer3bcputation unter ben
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Opponmizn biS^er nod^ feinen gefunben ^ahc, ber bie "ß^jocä'

mäfeigfelt ber "iöereinfac^ung ber Usancen in *5Ubrebe fteüte.

S)ie Sommer3beputation f)at in bcn nä(^[ten ^a^ren toieber^olt

fic^ ntit biejer *iyngekgenf)eit bejc^äftigt; im ^rü^ja^r 1850 t>er=

anlaste fie bann bie *3Teurebaftion burd^ bie ^ommijfion ber

©etreibe^änbler. ^n feinem '^a\)vc2hm<^t an ben ß^rb. Kaufmann

am 31. S)e3ember 1849 bemerfte ber ^vä\c^ 6 editier, ba^ man
bieSmal bejcl^loffen f)ahc, bie ^orfd^Iäge ber ^ommiffion 3unäc^[t

toieber einer ©eneralöerfammlung ber beteiligten i)or3uIegen unb

fie erft nac^ beren ©ene^mignng 3U Veröffentlichen. „SlÖenn frei»

lic^", fo fügte ber 'ipräfeg ^in3U, „bei folc^en 'iöerfammlungen

ungeachtet ber gel^örigen 'iyn3eige nur eine geringe Seüna^me fid^

3eigt unb ber '^Öiberfprud^ fic^ erft ^interbrein geltenb mad^t unb

bie getDünfd^te allgemeine '^legulierung l)inbert", fo fei ba^ nid^t

©c^ulb ber ^ommer3beputation. ^m 20. '3Hdr3 genel^migte jene

©eneralöerfammlung bie Ufancen; fie tourben t)eröffentlid)t, o^ne

ba^ fie bem ©^rb. Kaufmann Vorgelegt tourben, toag fic^erlic^

burc^aug 3toedmä§ig toar; fc^liefelid^ toar bie ^eftfteHung ber

Hfancen einer 'SDÖarenbrand^e bod^ nur eine *iHngelegenf)eit ber

fpe3lellcn ^ntereffenten. 'i}cbcn'\aU§ rechtfertigte bie Äobififation

ber ©etreibe^anbel^ufancen im 3a^re 1850 ba^ "^öorge^en ber

Sommer3beputation im Sa^re 1846; fie ^atte barau^ gelernt,

einerfeitg jeben ©c^ein einer 'iHufoftro^ierung ber ^anbelöbe«

bingungen 3U öermeiben, — beg^alb toar ba^ ^ort „'iReglement"

je^t befeitigt — anbererfeitS aber fic^ nic^t irre mad^en 3u laffen

in if)rer 5lber3eugung, ba% eö im allgemeinen ^anbelSintereffe lag,

mit3UtDirfen an ber ^eftftellung von ^anbelgbebingungen für einen

fo überaus toic^tigen "Slrtifel toie ©etreibe.

S)o(^ machten, toag ^ier noc^ bemerft toerben mu§, bie

^Totierungen öon (Betreibe im "^ODarenpreigfurant toieber^olt

©c^toierigfeiten; unb eine in biefer ^e3ie^ung Don ber Sommer3»

beputation vorgenommene "STeuerung mufete von i^r rüdgängig

gemacht iverben; im 3a^re 1856 ^atte fie bie ^urantnotierung für

©etreibe unb für eine 'iRei^e anberer "^Öaren erfe^t burc^ bie

•iBanconotierung ; bie ©etreibebanbler unb »mafler niJtigten fie,

im ^a^re 1857 biefe 5Totierung lieber ab3ufc^affen unb an i^re

(Stelle bie "iTCotierung in ^urant='3ITarf 3U fe^en. S)oc^ Voll3og fid^

bieg gan3 ftill unb unmerfbar.^)

S2)ie toenig fie im übrigen geneigt toar, Xlfancen gegen ben

•JÖillen ber "iBcteiligten ober bei großen 'inieinunggbifferen3en unter

(5ef($ld;te ^er (Sommetsbeputaäon u. ganbeläfammer II 1. 43
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if)nen burcl^3uyc<5cn, 3Ctgt bie Srfal^rung, bic ftc im ga^re 1846

bei bcr *3Tcubedrbcitung bcr Sabafu^ancen mad^tc. ^llg bie beg=

balb eingefc^te 5^ommtf[ton fic^ nic^t einigen fonnte unb ber Som«
mer3beputation ba8 gan3e 'iJTtaterial 3ur (Entjd^eibung Dorlegte,

bc[d)Io^ biefc am 18. W.ai 1846, bic Gac^e auf fic^ beruf)en

3U laifen.

(5ebr t>iel Gorge b^ibcn i)on je^cr ber (£ommer3beputation bie

Usancen beim '5Butterf)anbeI gemad^t. 6ic fe[t3uftcllen toar 3uerft

im ^erb[t 1851 t)on einem ^ntereffenten beantragt toorben. ©erabe

toie eg im Saläre 3Ut)or beim ^anbel mit 9^üböl erfolgreld^ gefcf)el^cn

iDar, tourben aul ^Jeranlaffung ber (Sommer3be))utation bie "iBe«

teiligten 3ufammenberufen, um eine ^ommiffion 3U toasten, gm
2aute beg 3af)reö 1852 tourben bann bie Xlfancen feftgcfteüt, too»

bei aud^ bie ^Utonaer 3ntereffenten mittoirften (t)gl. oben €>. 35). S)ag

(Ergebnis tourbe bieSmal ir>ieber bem (S^rb. Kaufmann vorgelegt

unb am 6. ^oüember t>on i^m genehmigt. 5)ie[c Itfancen \)ahcn

aber feinen praftijd^en ©rfolg ge[;abt, fie tourben tro^ if)rer 3ti>ecf=

mä^igfeit nid^t beadf)tet, ba bie augtoärtigen 'iprobu3enten il^rer

^ntoenbung ^inberniffe in bcn ^eg legten. S)ie Sommer3bcpu»

tation \)at nod) mef)rfac^ jpäter mit biegen Usancen 3U tun gehabt.

3n biegen (£in3elujancen gab e3 naturgemäß eine SRei^e *33e*

ftimmungen, bie öfter toieberfcl^rten ober fid^ bod^ nur untoefent«

lid^ untereinanber unterfd^ieben; aud^ gab e§ mand^e anbere

^ebingungen allgemeiner "^Jlrt, beren ufancemäßige ^eftfteHung

toünfc^enStoert erfc^ien. '^m fjabre 1852 tourbe in ber (Eommer3«»

beputation angeregt, biefe gemeinsamen "SBeftimmungen in einer,

bie allgemeinen Xtfancen für bcn SIDarenl^anbel entl^altenben

Äobififation 3ufammen3ufaffen. 5)ie (£ommer3beputierten ^at)fer

unb "^Biancone tourben bamit betraut; fie enttoarfen 6d^emata

für Fragebogen, bie Oon ben beim 'ipreiSfurant angeftetiten ^aflern

auggefüöt toerben foüten. 3m W.ai 1853 fonnten bie genannten

(Eommer3beputierten bcn auf (ärunb biefer Eingänge abgefaßten

(Enttourf oorlegen; er tourbe eingeF)enb burd^bcraten, gednbert,

gcbrurft unb toeröffentlid^t, l^ierauf toieber abgcdnbcrt unb ber nun

cnbgültig feftgefteflte, Oon neuem gebrudfte unb oeröffentlid^te CSnt«

tourf am 31. S)e3ember 1853 bem (£^rb. Kaufmann vorgelegt unb

Oon biefem genehmigt.

S>ag ^erbältnig biefer allgemeinen Hfancen 3U bcn fpe3icllen

toar fo gebac^t, ba^ in allen fällen, too anerfannte, fpe3ielle

Ufancen bei ein3elnen ©efc^äft33tocigen eine ^btoeic^ung oon ben

I
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allgemeinen Xlfancen auSbvüdWd) feftftellten, bie ype3iellen ben aKa

gemeinen toorge^en foÖten.

S)icfe allgemeinen Ufancen toaren im (2^rb. Kaufmann o^ne

'3DDibcrypni(f) 3ur '2lnnaf)me gelangt. 5f)re rec^tlic^e (Beltnng tourbe

bann aber angefochten. SÜ3ie afle 6pe3iahiyancen b^ttte aucb biefe

bie Sommer3beputation bem ^anbelögeric^t 3ur ^enntni^na^mc

mitgeteilt. S)er ^vä\cS biefeg ©eric^tg, Dr. § e i n i d^ e n übte

bann in ber öffentlid^en ©iljung beg ©ertc^tg t)om 3. '3Här3 1854

^ritif an jenen Xlfancen unb erflärte, ba^ er il^nen feinen anbern

@influ§ auf bie SRcd^tfpred^ung 3ugefte^en fönne atS benjenigen

eineg gemeinfd^aftlid^en ^uSfprud^eg ber '5lnfid)tcn funbiger unb

erfahrener ^auffeute. "Slud^ F)atte er eS für bebenflid^ erflärt, ba^

ber (S^rb. Kaufmann förmliche "^Befc^Iüffe über Hfancen fafete,

toä^renb er bod) feine ^efugnig f)ahc, 'iRec^t 3u fpred^en unb eine

^rt ßegiglatur aug3uüben. 5)ie Sommcr3be))utation rid^tete infolge

biefer, burd^ bie 3^itw"9ßit Derbreiteten ^ufeerungen am 8. ^är3
ein €>(i)vc\hcn an ^ e i n i c^ e n , in bem fie bie praftifc^e '^Bebeu»

tung ber, toie eg im ^rt. 7 ber 'SHafterorbnung auSbrücflic^ ^ei^e,

„t)om ©b^b. Kaufmann angenommenen befanntcn '^örfen^Xlfancen"

betonte nnb um eine "^Berid^tigung jener irrigen unb präjubi3icr=

lid^en ^u^erungen über bie "Ufancen erfucl)te. Dr. ^ ein i eben

antwortete bi^rtiuf burd^ bie 3ity^"^i^"9 ^^^ 9Hanuffript8 ber öon

i^m gemadDten ^u^erungen. 5)iefe entfprad^en, toenn and) nid)i

bem 'SlJortlaut, fo bod^ bem 6inne nad^ jenen 3ßitung§melbungen.

3)ie Sommer3beputation tooHte 3uer[t fid; nun an ba^ ^anbelg«

gerid^t ioenben; unb ^at)fer b^itte eine auöfül^rtid^e 3)arftellung

aufgearbeitet; fie ftanb aber bann batjon ah. 5>od^ tourbe burdb

ein Urteil be§ §anbel§geric^tg unb ein baxan anfcbliefeenbeS be§

Obergericbtg bie SöerbinbÜd^feit jener Hfancen, ba fie nid;t nur

beftebcnbe, fonbern aucb neue Sßebingungen entbielten, alö nid^t

beftebenb erflärt, eg fei benn, ba^ bie beteiligten auf irgenbeine

•^öeife, ettoa in ber ©d^lufenote, bie ^Inerfennung jener Hfancen

für ba§ gemad^te ©efcbäft funbgegeben bitten.

hiergegen liefe fid^ tocnig mad^cn; bie ©d^toierigfeit ber 5iber«

gangg3eit Don neuen 3U ancrfannten SBebingungen fonnte nid^t

geleugnet toerben. ^ad) einer münblid^en ^er^anblung mit

§einid}en befd;Iofe am 12. ^ebruar 1855 bie Sommer3beputation,

bei ber 'Sltaflerbeputation 3U beantragen, ba^ bcn Sataflcrn bie

"^CÖeifung erteilt toerbe, in bie ©d^lufenoten einen "iOermerf auf3U»

ncbmen, nad^ bem mangels anberer ^erabrebungen bie Hfancen
45*



708 "3Hobu5 t)c8 Su^tanbitomminä ber XHanccn.

toom 31. 5)c3cmbcr 1853 gelten fouten. S)a aber gegen einen

fold^cn »on ber 'SHafIcrbeputation gefaxten ^iBc^d^Iu^ ber 6enat

(ginfprud^ ert)ob, tocil bie^c 5)eputation l)ierfür nid^t 3u[tanbig fei,

erließ bie (Eonimer3beputation am 12. *2Här3 eine Grflärnng, in

ber [ic augcinanbcrfetjte, voaS bie „aflgemeincn Xlfancen* be3tDecften

unb ba% fic fic^ fclbftöcrftänblic^ [tetg bcn praftifd^en ^cbürfniffen

beg ^anbelg an3upa[|en f)ätten. ©ie erbot fid^, bie if)r in be3ug

au^ eine 9^et>i[ion „ber je^t befte^cnben allgemeinen Hfancen" mit»

geteilten motivierten SXBünfd^c unb '23orjd^Iäge einer Sorgfältigen

Grioägung 3U nnter3ie^en „unb ba^ 'üBeitere nad^ bem '©unfd^e

unb im aDgemeinen S^^^reffe ber "^Börje 3U oerantaffen". 5)er

SBefd;iu§ ber *5JHafIerbeputation fam nic^t 3ur "inugfü^rung, jonbern

blieb „vorläufig fugpenbirt"; unb bie gan3e mü{)yame *iHftion toar

3iemlid^ toergcblid^. S)ie „allgemeinen Ufancen" be[tanben aber

3U 9^ecf)t unb ftillfd^Voeigenb galten fie al§ öerbinblid^, toenn fie

aud^ in bcn 6d)Iu^noten feine (Ertoä^nung fanben.

5)ie bei biegen allgemeinen iljancen gemachte Srfa^rung per»

anlaste bie ^ommer3beputation auc^ bei bcn Usancen für (Sin3el»

brauchen 3U großer 'iöorfic^t. ^Ig unter iF)rer Leitung im ga^re

1854 nad^ längerer ^ert)anblung mit ben ^tttereffenten „Hfancen

beim S8aumtt»oIIt)anber 3uftanbe gefommen unb i)om (El^rb. ^auf»

mann am 25. "inoöember alg „^örfen»Ufancen" angenommen

toaren, benu^te bie ^ommer3beputation biefe ©etegen^eit, um bem
6enat am 29. "JToOember eine genaue *3HitteiIung be§ l^ierbei

bcobat^tcUn ^obu§ 3U machen; eg möge bemerft toerben, fo äußerte

fie fic^, „toie eg big^er bei "iHnnabme öon ^örfen-Hfancen immer

§erfommen gctoefen ift, ba'^ eine ernftlid^e "Slnregung ba3U abfeiten

betbeiligter ©efd^äft^Ieute felbft ausgegangen fein mufe, ba^ barauf

umftänblic^e "iöer^anblungen mit bzn ber Sommer3=5)eputation

befannten bebeutenbften "iBetbeiligten unb 6ad^üerftänbigen in bem

fraglichen ©efc^äftg3ü)eige ftattfinben, ba% ein ^iernac^ »erfaßter

Porläufiger (Enttourf unter *iHufforberung 3ur (Sinreid^ung ettoaiger

^ebenfen Pert^eilt toirb, ba^ enblic^, unter ^erudfic^tigung ber

eingegangenen iBemerfungen ber Gnttourf i)on einer Sommiffion

au§ ber 3^^^ ^^r ^et^eiligten unb ©ac^Perftänbigen forgfältig

reoibirt toirb. ©rft biefer rePibirte (Enttourf toirb ber SBerfammlung

be§ ©5rb. Kaufmanns, toelc^e unter Porangegangener ^efannt»

mac^ung, ba^ biefer ©egenftanb 3ur "Jöerl^anblung fomme, berufen

ioirb, 3ur '^Inna^me Oorgelegt".

(Einige 3^it fpäter ^at ferner bie €ommer3beputation bei bem
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^orfd^ragc anberer Xlfanccn, fo bcr für 5racl^t3al^riirtgen unb für

bie £öfcl^3cit bcr mit ©eefd^iffen aitgcbrad^tcn Oütcr, im [jal^re 1862

auSbrüdflic^ bctt ^efc^Iu^ bc$ S^rb. ^aufmanrtg bcrartig gefaxt,

ba^ biefer bie öon if)m gertcf)migtcn SBebingungcn öon einem

beftimmten Sage an „sur aHgemeinen ufan3mä§igen ^eobad^tung"

empfahl, toomit einerfeitg auggebrücft toerben foüte, ba^ eg in

jebeimanng ^Belieben gefteKt toar, fic5 ber Hfancen 3U bebienen

ober nid^t, anbererfeitS aber bod) ba^ ©mpfeblengtoerte allgemein

angenommener unb anerfannter "^öerfaufö» unb ^auf^bebingungen

betont iDurbe. 5)iefe ^orm ber ©mpfe^Iung „3ur ufan3mäfeigen

^eobad^twttg* ift auc^ fpdter Oon ber Sommer3beputation beibehalten

tDorben.

^ud) bie ©infül^rung beg ^anbelggefepud^S, bie in Hamburg
am 1. '3Hai 1866 erfolgte, machte bie ©eltung oon Hfancen nic^t

überflüffig; ba§ ^anbelggefepud^ felbft Oertoeift für 3a^Ireicl^e ^äöe

auf bm Ortggebraud^. Gegenüber ber burc^ ba^ ^anbelSgefepuc^

neu gefc^affenen "iRec^tglage empfanb aber bod^ bie Commer3»

beputation, angeregt oon (5oetbeer, bie ^ottoenbigfeit, toenigftenS

auf offi3iöfem SCDege ba^ ^erF)äItnig ber Hfancen 3um ^anbelS»

gefe^bu(^ toie auc^ ba§ '2öcfen ber erfteren öffentlich flar 3U fteKen.

Sn einigen '^Urtifeln in ber „^örfenf)ane" *iHnfang '^^chruav 1866

gab ©oetbeer eine eingebenbe @ri)rterung biefer fragen; er

betonte namentlich, ba% ber ^uöbrucf „^eftftellung oon Hfancen"

mifeoerftdnblid^ fei unb 3U ben früheren "^Hifeoerftänbniffen F)aupt=

fäd^Iic^ ^ntafe gegeben l)abe, ba er ben ©d^ein ber ©d^öpfung

neuer §anbeIggetDof)nf)eiten ertoerfe, tDdf)renb eg fid^ bei ber

•SBefc^Iu^faffung über Hfancen in ber "Flegel um getoiffe, für 3toeda

mäfeig erad^tete ^anbel^normcn ^anble, bie in 3"^^"!^ ^^^ f^^ß"

fc^toeigenb oon bm Parteien beim "Slbfc^Iufe ber betreffenben ©e«

fc^äfte genehmigt gelten follten.

^on neuen Hfancen, bei beren ^obifi3ierung bie Sommer3«
beputation bie "^öermittlung übernahm, ift für jene ^ext 3U nennen

bie "iöerabrebung einer ©d^Iu^note für 2ieferungggefd^äfte in (Sprit

im 3af)re 1861; bie (£ommer3beputation b^^tte 3U ben 53er^anb»

lungen mit ben ^ntereffenten i^r SJQÜitglieb 'iRoba^ abgeorbnet.

•^uf ^oba^' Antrag lourbe ferner am 30. guli 1862 ein ^e»

fc^Iufe gefaxt, ber eine gemeinfame ^eftfteHung Oon Hfancen beim

©etreibegefd^äft an ben ^auptejportplä^en ber Oftfee unb in

Hamburg be3tDedfte; bie 'iJlnregung ba3u loar oon (Stettin aug»

gegangen. §ier 3um erften "iÖTale alfo gebadete man bie Hfancen
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für eine SIDarenbrdnd^c nid^t mcl^r an bcn '^la^ 3U binbctt, fonbcrn

if)re 'iJ3crbinbIid;feit auf eine (bvuppc 'oon ^anbel^plä^en auS^U"

bellten. 9\oba^ t>er^anbelte im "^luftrage bcr (Sommer3beputation

mit bcn @etreibef)änblern b. f). ber „^ommiffion bcr ©etrcibcbörfc";

bicfc erflärten fid) im '5prin3ip mit bcr angcftrebten (Einigung über

eine gemeinsame 0d;lufenote für (Betreibegcfc^äft ah augtoärtg

cint>er[tanbcn. "^Täljercg foHtc auf 5?onferen3cn in ©tettin fcft»

gcftcüt tDcrbcn. S)ic (£ommcr3beputation Verfolgte biefe angelegen«

^eit, bei ber fie bic ^^oüc be§ *23crmittlerg 3tDifc^en bcn ^ambur=

gifd^en ©etreibcFiänblcrn unb bem ^Jorftanbe bcr ^aufmannfd^aft

3u 0tcttin t)attc, mit großer "21ufmcr!famfeit; ftc teilte öollfommcn

bie ^Infic^t ber 6tettincr über ba§ SSJünfc^cngtocrtc unb 3^it9^n^ä^c

einer fold^cn '^öcrftänbigung. 3" ^^^ 5?onferen3Cu In 6tcttin cnt-

fanbten bic Hamburger ©ctrcibc^änblcr &. *3H. ©abricl, bcr

aber auöbrücftid^ al§ 'ülbgefanbtcr ber (Sommcr3beputation bc3eid)net

tDurbc. 3n bcn toefentlic^ften "ipunften einigte man ftc^ auf eine

gleichartige 0d;lu§notc; ))raftifc^ fd^cint ber (Erfolg gering gctoefcn

3U fein.

Übrigeng toar bic ^erbeifül^rung cinFieitlic^er Hfanccn für

mehrere toic^tigc ^rtifct ((Betreibe, 8piritu§) fc^on im 3a^rc 1868

toom „blcibcnben "iHugfc^u^ beS S)cutfc^en ^anbelgtageg" in Angriff

genommen; baS ^nfrafttreten ber neuen ^a§» unb (Setoic^tgorbnung

fd;icn für fold^e *23creinbarungcn eine gute Gelegenheit 3U bieten.

2)ie ^anbel^fammcr ftanb frcilid^ btefen '^eftrebungen, toic aug

if)rem am 13. g^cbruar 1869 an bcn genannten "iHugfd^u^ gcrid^teten

8d^rcibcn {)ert)orgef)t, 3icmUd^ ffßptifd^ gegenüber, ba fic bic

6d)ü)ierigfciten fannte, bie einer 3)urd^füf)rung neuer Xlfancen bei

SBered^nung beg (öetDid;tg ber Sara ufto. in Hamburg crfal^rungg»

gemä^ entgegenftanben. *3Hit "iRed^t toieS fic barauf l^in, ba^ eine

SDereinbarung bcr binncnldnbifd^en '^lä^c in fold^cn S)ingen

tDcfcntlid^ leidster fid^ looU^ic^cn fönnc, ü)ä{)rcnb in Hamburg bic

f)erfömmlic^cn auglänbifd^cn ^anbcl^ücri^dltniffc in nid^t geringerem

(Brabc als baS inlänbifd^c ©efc^äft in ^etrac^t fämen. S)cr ^er»

tretcr bcr ^anbelSfammer im ^uSfc^u^, (So et beer, F)at bicfcr

^nfid)t entfprec^cnb bei ber 'DJcr^anblung im '2Hdr3 1869 toicbcrl^olt

3ur Söorfic^t gemannt unb l)or binbenben '2Hcf)rf)eil§befc^Iüffcn

gctoarnt.

(Ebenfo fanb im ga^rc 1869 in ^Bremen eine ^onferen3 ftatt,

bic i)on bcn ^anbelgfammcrn einer 'iReil^c am ^ctrolcum^anbel

beteiligter ©täbtc bcfc^ldt ioar; fie bc3ü)ecfte bic (Einigung

I
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Über gctDtffe Xiyattccn im "ipctrolcuml^anbel. S)ic ^anbelöfammcr

beüoUmdci^tigte 3tDei ^aufleute bcr '^etrolcumbranc^c ((So^n^cim
unb '3!Haa§). ^lu^ auf bic im 3<i'^J*^ 1879 nad) Bremen bc»

rufcne ^onfercns über öerfd^iebcne fragen beS "ipetroleum^anbelö

ent[anbte bie ^anbcISfammer mcl;rere "Vertreter; eS ^aubelte fid^

bamalö aüerbingS nid^t nur um ^orberungen, bie man an bie

amerifanifc^en (gjporteure fteHen tooUtc, fonbern aud^ um ben

Oefc^cnttDurf bctreffcnb bcn ^erfe^r mit '2Tal^rung§» unb (Benu^=

mittein mit befonberem '5Bc3ug auf *ipetroIeum (ögl. oben 6. 500).

3u einer 'JTeurebaftion ber „'^lllgemeinen llfancen beim "^Öaren*

l^anbel", bie 6oetbeer fc^on in bcn ertoä^nten "^uffä^en toegen ber

mand^ertei ^iberfprüc^e ber Xlfancen Don 1853 mit bem ^anbelg»

gefe^bud^ al^ nottoenbig nad^getoiefen l^atte, fc^ritt man nid^t; im

3a^re 1867 tourbe mel^rfad^ barüber beraten, unb ^ot)emann
legte in einer ©enffd^rift bie 6ad^e eingel;enb bar. S)ie S^rage

fc^ien bod^ 3U bebenflic^ unb überbieg fein bringenbe^ "^Bebürfniö

3U beftel^en.

*3Hit Anfang ber 1870er 3a^re finb allmäf)lid^ bie llfancen faft

aller Slöaren oeränbert; bie Anregungen ba3u ergingen an bie

^anbelgfammer, unb fie gab i^nen in ber Flegel ^olge unb öcr»

anlaste ba§ SDÖeitere; e3 b^"^ßlte fic^ b^^r^^i ^^i[t nur um
rein tatfäd^lic^e ©efd^äft^normen, toie namentlid^ fold^e über bie

Sara, bei ben ©etreibeufancen, aber aud^ um '^öeränberung

mand^cr 9tormen, bie burd^ bie neuen 3»ufti3gefe^e nottoenbig

getDorben toar.

Allmd^lic^ trat bann bie Sdtigfeit ber ^anbelSfammer bei ber

Aufarbeitung ber Xlfancen 3urürf; fie tourbe in erfter 5?inie ©ad^c

ber Sntereffenten, bie fid^ ja nad^ unb nac^ immer me^r in Söer»

einen für bie ein3elnen 'üDarenbranc^en 3ufammcnfd^loffen. 3)er

©brb. Kaufmann alg folc^er f)at feit smitte ber 1860er Sa^rc

überl)aupt feinen (Einfluß me^r auf Itfancen gehabt; ba allgemeine

Xlfancen für bcn 'ilBarenl)anbel vorläufig nic^t in S^rage ftanben

unb für bie (£in3elbrand^en bie 3i"t^reffcnten forgten, fo erübrigte

fic^ eine §in3U3iebung beg @^rb. Kaufmanns.

5)ie legten, bem ^^xb. Kaufmann 3ur ©enebmigung vorgelegten

Xlfancen toaren bie für ©efc^äfte in 'ipctroleum, bie im 'i^ci^rc 1863

nac^ längeren '23crl)anblungen mit bcn ^ntereffenten 3ur Annabme
gelangten unb am 19. S)e3ember bem (^i)vb. ^aufmanne Vorgelegt

tourben.

S)oc^ ^at bie ^anbel^fammcr aud^ bei bcn Xlfancen toeiter
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getoirft; [te ^atte nid^t nur auf "iMutrag unauf^örlid^ ^ttcfte anS"

3uftcIIcn über ^aublunggnormcn; fonbcrn bie mciftcn öon bcn

^tttcrcffcntcn aufgearbeiteten Xlfancen ipurben bod) ber ^anbelg»

fantmcr nic^t nur 3ur einfachen '23eröffentticl^ung burd^ biefe mit«

geteilt, fonbcrn inei[t er[t einer Überprüfung in ber SJÖarenfeftion

ber ^anbclgfammer unter3ogcn unb l^ierauf oft noc^ mit (Eint)er«

ftänbnig ber ^ntereffenten ^nbcrungen vorgenommen. €>o gefc^a^

eg im ga^re 1887 bei ben Hfancen für ben ^affee^anbel. S)ic

^anbelSfammer ift ferner in sal^Ireic^en ^äüen 3U SRate ge3ogen

unb angerufen ioorben, toenn e§ fid^ barum l^anbelte, 3tt)eifel über

bie STCottoenbigfeit ber ^nberung ober ^eftftellung biefer ober jener

5Iorm 3U befeitigen, loie auc5 bergleic^enbe ^^Wettungen ^infic^tlic^

ber Hfanccn an anbcvn *^Id^en F)erbei3ufüf)ren. 6ie nimmt in

bem gefamten, toeiten ©ebiet ber Xlfancen eine getoiffe kitenbe,

fontroHierenbe, beratenbc, Oermitteinbe Stellung ein. ©nblic^ gaben

aud^ bie Hfancen ber ^anbelSfammer 3U umfangreid^en ^orre«

fponben3en mit auStoartigen ^ntereffenten, ^anbelgfammern ufto.

üiclfad^en *21nla§.

gn fällen, too eg fic^ um bie Herbeiführung oon IXfancen für

nod) nid^t förperfd^aftlic^ organifierte (Befd)äftg3tDeige f)anbelte, ioar

unb ift bie ^anbelSfammer bie natürlid^e 6teIIe, an bie fotd^e

SUnträge ergingen; unb in fold^en ^äüen übernahm fie bie Leitung

ber llnterfuc^ung mit bm ^ntereffenten. 60 gefc^ö^ cg 1858 bei

ben Hfancen für bie ©etreibeoerfd^iffung flufetoärtg, fo 1886 bei

ben Hfancen für 6übfrüd^tc unb ©etDÜr3e.

•SHeinunggOerfc^ieben^eiten über bie Xlfancen fonnten öon bem

im ga^re 1884 auf 'JMntrag einer größeren ^n3af)I firmen Don

ber ^anbelgfammer errichteten „6d^iebggerid^t ber ^amburgifc^en

SDDaarenbörfe" entfc^ieben toerben. '^n feine ©teile ift im ^a^re

1893 ba2 „6c^iebggeric^t ber f)amb. ^anbelgfammer" getreten,

beffen 'tRcguIatiü me^rfad^ geänbert toorben ift. S)oc^ befielen für

mcl^rere größere SSDarenbranc^en auc^ fpe3ieEe 6d^iebggeric^te, bie

öon btn betreffenben Sö)arent>ereinen gebilbet finb.

(£in3elne ^rtifel madftcn bei ber überaus großen 6d^ti)ierig!eit,

6inf)eitlid^feit in ber 'StotierungStoeife ^erbei3ufü^ren, öiel Arbeit.

©0 toar eg namentlich bie Butter, bereu Ufancen unb ^otierungg»

toeife früher fc^on, befonberg aber feit 1882 bie ^anbelgfammer

öielfad^ befcf)aftigt unb i^r *iöeranlaffung gegeben l^at, toieberl^olt

mit bin ^ntereffenten einge^enbe Beratungen 3U pflegen. 3)iefer

^Irtifel machte bz^^aib befonbere ©c^toierigfeiten, ba baS ^ntereffc
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ber l^amburglfc^cn Käufer unb Söcrfäufcr cmcrfeit^, bcr Ianbü)irt=

fc^aftlid^cn (Srscugcr anbercrfcitg an ber 'JXoticrung öer^c^icben

geartet toar. fjm 3^f)re 1888 tourbe bie '^Butternotierung enblic^

Don ber ^anbelSfatnmer unb einer ^ontmijfton beg '23ereing ber

Hamburger *33utterfaufleute neu geregelt; ber oft^olfteinifd^e 'JHeierei»

Derbanb erüärte [tc^ aber ntd^t etnöerftanben; er \)klt feitbem in

Hamburg regelmäßig jebe ^od^e ^utterauftionen ah, um [id^ öon

ber SBörjenpreiSnotierung unabF)ängiger 3U macf)en.^)

©tetg aber tourbe t»on ber ^anbelgfantmer an bem ©runbfa^

fe[tgel^alten, ba^ 'Einträge auf ^eftjtellung öon Hfancen in ©in3els

brand^en t>on ben Qntereffenten augge^en mußten. ^Ig im ^ia^re

1887 öon einem ^ntereffenten am '^{'{d^^anbel bie ^anbelgfammer

aufgeforbert tourbe, fie möge Usancen für ba^ ^ifc^gefd^äft „erlaffen",

ba biefe t)or3ügIid^ bei ©efd^äften nad^ au^toärtg tDünfd^engtoert

feien, toarb if)m ertoibert, ba^ üon ber ^anbelSfammer öeröffent-

lid^te Xlfancen baburc^ nod^ feine rec^tlid^e ©ültigfeit erF)alten

iDürben; ber geeignete SSÖeg 3ur (Erreichung beg 3^^^^^ tDÜrbe fein,

ba'^ bie ^ntereffenten ftd^ über Xlfancen einigten, biefe ber ^anbelg»

fammer 3ur ©ene^migung vorlegten, nad^ erfolgter ©enel)migung

i^ren inlänbifc^en ^reunben 3ufteIIten unb Offerten bie ^emerfung

^in3ufügten „nad^ *3Haßgabe ber Hamburger Hfancen".

S)iefem 6tanbpun!t ift aud) ü)eiterf)in bie ^anbelgfammer treu

geblieben.

6eitbem im ^a^re 1867, toie ti)ir oben bemerften, bie ^teu»

9^ebaftion ber allgemeinen Xlfancen für bm Slöaren^anbel in '^n=

regung gefommen, aber faüen gelaffen toar, l^atte biefe angelegen»

l^eit lange ^al^re geruht; für äße ^auptartifel l^atten fpe3ielle

Xlfancen fid^ enttoirfelt, bie fobifi3iert ioaren; too ba^ nic^t ber ^aü
ioar, Ratten fid^ ftiUfc^toeigenbe ©ebräuc^e gebilbet; fc^ieböric^ter«

lid^e Xlrteile unb ©utac^ten ber ^anbelgfammer traten ergän3enb

ein. ©elegentlic^e "iHnregungen, allgemeine ^la^ufancen auf3U8

fteßen, l^atten feine ^olge gehabt.

3m Sa^re 1902 fam e8 bann bei ©elegen^eit ber Beratung

über bie eüentuelle ©mpfef)Iung einer ^anbelggebräuc^Iid^en ^xä=

f[ufit>frift für bie "^Beanftanbung öon ©d^Iußnoten im SIDarengefd^äft

in ber ^anbelgfammer 3ur 6prad^e, ob man nic^t außerbem nod^

anberc allgemein gültige fünfte unb Xlfancen beg SlÖarengefd^äftg

regeln unb aHeg 3U einer ^obififation über bie ^la^ufancen öer»

einigen fönne. Über bie ©d^toierigfeit, bie ber ©urc^fe^ung fotd^er

Xlfancen entgegenftanben, toar man fid^ umfo flarer, aI3 bie ^or-
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gänge bei bcm (Srla^ ber Hfanccn öott 1853 au2 bcn 'Elften be«

fanttt waren iinb in bic (Srinnerung 3urü(fgerufcn tourben. Sro^»

bcm bcfc^Io^ bie ^anbelöfammer, an bic "JUrbcit f)cran3uge^en.

S)a^ bei „allgemeinen Ufancen" fie bie gegebene Stelle toar, eine

yoId)e 'Jlufgabc 3U übernel^men, tt»enn fie überhaupt übernommen

tinirbc, barüber fonnte ja fein Steife! be[tcben.

©^ tDurbe nun ein ©nttourf aufgefteUt unb ben üerfd^iebenen

'5Barent>ereincn, bcn "iBereinen ber "iHjfefurabeure, 6pebiteure,

Grporlcure, ber 3nbu[triefommiy[ion uftt». 3ur '^Begutachtung unter»

breitet. SHIit toenigen 'iJiugnal^men erflärten fic^ ade Gefragten im

^rin3ip mit ber ^bfic^t, allgemeine Hfancen auf3u[tenen, einöer»

ftanben; alg felb[tt>crftdnblicl^ galt, ba% bie Usancen ber (£in3el»

brandf)cn burd^ jene nur ergän3t, nid^t öerbrängt tocrben foHten.

55on bcn meiften "iBefragten tourben ^bänberunggöorfc^Idge ge»

mad^t. 3)ie 'tlöarenfeftion ber ^anbelöfammer l^at hierüber fe^r

eingc^enb beraten; ber Umfang unb bie ^vt be§ Hamburger

•^öarengefc^äftg ^atte fic^ feit 50 ^a^ren bod^ ungel^euer öeränbert;

unb cg tt»ar nid^t leicht, ber ©d^toierigfeiten ^err 3U toerben, bic

einer cinf)eitlic^cn 3"fö"in^^"fö[f""9> ^'^^ "Slnfprud^ auf allgemeine

©eltung mad^te, entgegenftanben. '^m 30. "lypril 1904 Dcröffent»

lichte bic ^anbelSfammer bie „'^la^ufanccn für bcn ^amburgifd^cn

'^avcn^anbcl" unb empfaf)! fie „3ur allgemeinen ufan3mäfeigen

"Beobad^tung".

S)ag gan3e "iBcrfal^ren in biefer "illngeregenl^eit, bie leibcnfd^aftä»

lofe ^rt, ü)ie ^ier bie Xlfancen ermittelt, feftgeftcHt, t>eröffentlicf)t

unb aufgenommen tourben, 3eigt bod^ eine grofec ^eränbcrung

gegenüber bcn ^er^dltniffcn ein l^alb 3i'J^rF)unbcrt öor^cr. Qm
Oegenfa^ 3u ber burd^ gerid^tlic^e unb obrigfeitlid^e (Sinmifc^ungen

erfdf)tDerten S)urd)füi)rung einer üieHeid^t nod) nid^t gan3 reifen

^obififation t>oIl3tcF)t fic^ ^^^r» ^^^ feinem SHu^enfte^enben geftört,

bie "^Berijffentlid^ung ber Don bcn Sntereffenten eingel^enb begut»

a(i)tcicn, öon ber ^anbelSfammer grünblid^ bearbeiteten unb t>or»

bereiteten ^anbelSgebräuc^e glatt unb anftanb^Iog.

3. S)ie ^arenctnfu^rlifte.

3m 19. S'i^r^unbcrt iDurbe aud^ bie *2Barcncinfu^rIiftc 3U einem

regelmäßigen, amtlid^ anerfannten Organ emporgel^oben.

3unäc^[t freiließ galt cg bod^ noc^, bic "iHbneigung ber Kaufmann»

fcf)aft gegen bcrartigc '23eröffentlidf)ungcn 3U übcrtoinbcn. <E§ ift
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für bte 3^it «öd^ 1814 faum ein Xlnterfc^icb in ber "iHuffajfung gegen»

über ber im 18. 3a^rF)unbert (ögl. I, 6. 321 f.) 3u bcmerfen. ^13

fic^ im 3af)re 1817 3iDei Hnternef)mer, bie SÖ5arenau§fuF)rnften

öeroffentlid^en toollten, begl^alb bei ber ßommer3beputation melbeten,

toar biefe bnx<^an^ abgeneigt, auf folc^e ^läne ein3ugel^en; fie ^ielt

folc^e 2iften für „t)iel me^r fd^äblid^ alg nü^Iid^", be3tt>eifelte if)ren

'^Dert für bie *58örfe unb meinte, in ein3elnen ^äflcn muffe eine foIdf)e

93eröffentlic^ung gerabe3U fc^äblic^ toirfen, toeil „anbere immer mef)r

ober weniger barauS abncl)mcn fönnen, too^in eine 'JDaare ge^t".')

^ic^t anberg »erhielt man fic^ bcn in bcn 3citungen Veröffentlichten

^anbelgberic^ten gegenüber; bie ^uffaffung ber Sommer3bcputation

ift in biefer ^infic^t um jene ^cit fogar üielfad^ noc^ ftrenger alS

bie beg 6enatg.

©rft *2Hitte ber 1830 er ^a^re t>£)Il3og fic^ langfam ein Umfd^tDung.

S>ie (£ommer3beputation gab nic^t mel^r jeber ^lage über ^er«

offentlic^ung öon §anbelgnac^ric^ten ober über ben I)amburgifc^cn

*3Ö5arenmarft (5ef)ör; man unterfc^ieb je^t auc^ fc^drfer 3tDifc^en

einfeitigen, offenbar felbftfüc^tigen 'iHbfic^ten entfpringenben "Berichten

unb foI(^en, bie fic^ einer getoiffen Objcftioität befleißigten.

3)iefe SÖanblung 3eigte fic^ bann aud) in ber ©tellungnaf)me

gegenüber ber *5öareneinful^rnfte. 6eit 1790 beftanb bie oon ^öncfe,

SF)ieffen, bann ^ranbeS f)erauggegebene^areneinfu^rlifte. S)a§

Material ba3U erf)ielten bie Herausgeber auf ben SoIIftdttcn. S)ie

öon „"Branbeg 'SXac^foIger Mittue" herausgegebenen (Sinful^rliften

entfprad^en aber in mancherlei 'iRücffic^ten nic^t ben SSDünfc^en ber

^aufmannfc^aft. S)a§ toar aud^ bie ^nfic^t ber Gommer3beputation,

als fie im '3Här3 1840 fic^ über bcn Oon 3. €. (S. Traufe geäußerten

"^Bunfd^, für feine neue, fonfurrierenbc (Sinful^rlifte amtlid^e Unter«

ftü^ung 3u erhalten, auSfprac^. 6ine beffere unb ooflftänbigcre Sin»

rid^tung biefer 2ifte liege, fo meinte fie, im 3"^ß^^ff^ ^^^ ^anbelS;

am beften fei baS toof)l erreichbar burc^ bie freie ^on!urren3 bei

ber Herausgabe, ^an muffe beSf)aIb bem ^rauß, ber ba§

unleugbare ^erbienft l)ahc, bmd) feine neuen (Sinful^rliften loefentlic^

3ur 'iHb^ilfe bisheriger *3Hänge[ beigetragen 3U ^aben, in be3ug

auf bie '^enu^ung ber bei ben 3oIIbeE)örben ru^enbcn *3HateriaIien

Ooflfommen glcicf)e SRed^te unb ^efugniffe mit ben Herausgebern

ber alten £ifte einräumen. S)ie (Eommer3beputation empfal)! bei

biefer @eIegenF)eit eine 'Slbfieüung bcS barin liegenben libelftanbeS,

ba^ ber H^r^wSgeber ber (Sinfubriifte auf bie *3Hitteilungen einer

auswärtigen ^ef)örbe, ber ^erioaltung beS 6taber 3oQS, angetoiefen



716 ^orcneinfuf)rItftc. 3narftbcri(f)te.

fei, ba blc l^amburgifd^c '5BcF)örbc bie genaue Kenntnis ber ein-

gcfül^rtcn SlÖaren fpdter erlange, alö bie ©taber "ßoUbc^^btbc; eS

fei ba§ leidet ab3uänbern, toenn man jebcn in ben ^afen fommenben

©d^iffcr öerpflid^te, gleich bei feiner '5Jlnfunft ber ^e^örbe eine

•iybfc^rift feines "SHanifefteg 3U überreichen. 5)iefem '^Öunfd^ ift

bann ^olge gegeben; boc^ fd^eiterte feine 'illugfüf)rung an bent

"^iberftanbe ber 8cl^iffSmafIer; unb bie "^b^ängigfeit bon ber

©tabcr 3onbeprbe blieb aud^ t" biefer ^infid^t beftef)en.

*5öir erfe^en aug biefer ^ufeerung, ba^ bie ^ommer3beputation

einer guten, 3uberläfftgen "^Bareneinful^rlifte je^t burd^auö freunblid^

geftimmt toar; feitbem ift fie auc^ öon biefem ©tanbpunft nic^t

me^r abgeioic^en. ©egenüber i^rer früf)cren 3uerft abgeneigten,

bann paffiben Haltung 3U ben ©infu^rliften bebeutete bieS jebenfallS

einen großen 5ortf(^ritt. 3" ^^^^f 3^^^ ü)ö man begann, ber

^anbelgftatifti! toarmeS, tätiget ^ntereffe 3U3UtDenben unb 'iötänner

mit ftatiftifd^em 6inn, toie ^irc^enpauer unb ©oetbeer, in ber

(£ommer3beputation i^ren (Einfluß geltenb machten, fonnte man
auc^ ein ^"ftitut, toie bie "^Öareneinful^rlifte ioar, nid)t me^r alS

fc^äbigenben ^arafiten bet)anbeln, fonbern mufete eg pflegen unb

förbern unb in i^m ein toerttjolleg ©ut für bie allgemeine ^auf«

mannfc^aft bereithalten.

(£g ift biefer ^anbel in ber ^nfc^auung um fo bemerfengtoerter,

alg gegenüber ben 'iZHarftberic^ten in ben 3ßttwngen bei ber (£om«

mer3beputation nod^ längere 3^it ^i"^ ^^^ "i<^t gan3 unbered^tigte

Abneigung beftanb. ©egen folc^e ^erid^te in ben 3eitungen f)atte

in früF)erer 3^^^ ^i^ Sommer3beputation üerfd^iebentlid^ ^ront

gemad^t; unb ber ©enat ^atte auf i^re "iöeranlaffung burc^ Sßefdölufe

t>om 28. '2Xoöember 1827 ben 3ßitungen anbefoF)Ien, „tnfofern fie

überall 3ur "intitteitung öon ^anbelSnac^ric^ten befugt toaren, fic^

auf bm "iUbbrurf ber lebiglid^ "ipreignotirungen unb anbere, fein

^aifonnement entl^altenben, aud^ unter "illutorität öeröffentlid^ten

5)ata über au^toärtige ^anbelgmärfte unb über ben ^iefigen SÖtarft

3U befc^ränfen, aud) raifonnirenbe §anbelg»"33erid^te über frembc

^drfte nur infofem auf3une^men, alg biefelben bereite in anbern

öffentlichen blättern abgebrucft toorben feien; fid^ bagegen ber

"iPublicirung aller Leitern, ettt>a au^ *=Priüat»*2HitteiIungcn entnom»

menen ralfonnirenben '^Urtifel über augti)drtige *3Härfte, rücf»

fic^tlic^ beg f) i e f i g e n satarfteg aber ber ©inrürfung aller unb

jeber raifonnirenber ^rtifel gdn3lid^*' 3U entF)aIten. S)anad^ ift bann

auc^ t)erfaf)ren toorben; unb bie (^ommer3bcputation erfannte an,
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ha^ auf bk^c "^Öcife „betn allgemeinen SlÖunfd^e ber ^örfc in

^e3ug au^ eine getoiffe S)igcretion bei bcn 'SHarftberic^ten in ben

^iefigen '^Blättern 3iemli(^ entfprod^en" tpurbe. "^l^ aber im

Oa^re 1848 biz "ßcn^ux aufgehoben xouvbc unb auc^ bie B^itungä»

priüitegien aufhörten, toar bie (S:ommer3beputation im unfiaren, ob

fie toeiter^in in ^äEen Oon ^efc^voerben über fold^e 'Sltarftberic^te

auf ein ^erfa^ren be§ (Senate auf ®runb jeneS ^efd^IuffeS oon

1827 red^nen fönne. S)er (5enat meinte aber in feiner "iHnttDort

öom 13. '3Kär3 1850, ba% „folc^e "üirtifel nun auc^ nic^t meF)r bie

^ebeutung f)dbcn fönnten, ioelc^e fie früher burc^ bie 3wföffwng

erl^alten ^abcn toürben"; man fönne fomit toof)! bcn (Begenftanb

auf fid^ berufen laffen. S)ie €ommer3beputation ^ieft e§ aber boc^

für gut, mit ben Herausgebern ber „'Sörfen^alle", Oon ^o^trup,
^^ücffprad^e 3u nef)men, um „ber ^ufna^me fold^er 'JHarftberic^te

t^unlic^ft Oor3ubeugen".

^ür bie CEinfu^rlifte touc^g langfam baS Qntereffe ber Com»
mer3beputation unb eg betätigte fid^ auc^. ^Ig im S)e3ember 1840

fic^ ber Herausgeber ber alten @infuf)rlifte „^ran3 53 r a n b e g

^a(^f. ^rau "^ÖitttDe" an fie ioanbte mit ber SBitte um Vermittlung

eineg ^Jergleic^g mit bem Herausgeber ber neuen £ifte, ^rau§,
ging bie (£ommer3beputation gern barauf ein unb Oermittelte einen

SBergleic^, ber barin he\tanb, ba^ bem ^rau§ bie alleinige

Herausgabe ber ©inful)rlifte abgetreten tourbe, toogegen er an

SBranbeS Srtac^folger 8000 SBco.^ 3al)lte. Traufe Oerpflichtete fic^

in bem 'iBergleid^ ber (£ommer3beputation gegenüber, „bie 9^ebaction

ber Sinful^rlifte mit ©etoiffen^aftigfeit, llnpart^eilic^feit, Söer»

fd^ioiegen^eit unb gröfetmöglic^fter 6orgfalt 3U leiten". 5)er "i^er»

gleid^ tourbe am 24. S)e3ember abgefc^loffen unb üom "iPrdfeS

iBortDerf unterfc^riftlic^ beftätigt.

SCÖeiter ging 3unäc^ft bie Commer3beputation nic^t. (£ine fpe3ielle

^uffid;t über bie ©infu^rlifte führte fie nic^t. ^IS im Januar
1841 Traufe bat, il)m 3u geftatten auf bem Sommer3fontor ein

Vud^ auf3ulegen, in bem ^uSfteHungen gegen feine Giften einge»

tragen toerben fonnten, lehnte bie (Eommer3beputation bieS ab,

ba fie ben ^nfc^ein oermeiben tooüte, alS ob fie eine (Garantie

für bie 2ifte übernähme unb eine fpe3ielle 'Autorität über fie befi^e.

^uc^ legte bie Commer3beputation großen SQ)ert barauf, ba^

md)t etioa bem Traufe ein ^rioileg mit ber 6inful)rlifte über»

tragen toerbe; fc^on in bem unter il)rer ^ittoirfung abgefd^loffencn

Vergleich toar bieS auSgefprod^en; unb alS Traufe balb barauf
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feine (Sinfu^rliftcn „priDilcgirte" nannte, crfud^tc am 21. gult 1841

bic Sommcr3t»eputation bcn ©enat, il^m bic§ 3U unterlagen. S)a3

ift aud) Qc\d)c\)cn.

(Ein3elnc *5Bünfd^e F){nfid^tlicl^ ber ©inful^rlifte ^at bte Sommcr3-

beputation treitcr^in bei Traufe bertreten; fo bie ^lufforbcrung,

auc5 bie in ^ufl^at»en cinlaufenben Labungen auf3uneF)men ; aber

fonft ^ielt fie fic^ gefliffentlid^ in bem oben c^arafterifierten ^b=

ftanbe bon bicfer '23eröffcntUd)ung. *iJlIg im Sa^re 1848 ^ r a u §

bie Verausgabe an Slöil^. *B r i d^ e t abtrat, Verpflichtete fid) biefer

ber Sommer3beputation gegenüber in berfelben ^orm, toie jener

eS 1840 getan.

'JBcitere ^erpflid^tungen beftanben nid^t; unb bie (£ommer3=

beputation betonte im *3Här3 1848, al§ einige ^aufleute auf ©runb

eineS bermutlid^ bon ^ r a u § l^erauggegebenen politifd^en ^tug»

blattg bie (Ent3ie{)ung ber ^on3effion für bie (ginfu^rlifte forberten,

ba^ fie ba3U nid^t in ber 2age fei, ba fie bem Herausgeber toeber

eine Äon3effion nod^ eine ^utorifation erteilt l^abe.

3u bcn SCÖünfc^en, bie man f)infid)tlic^ ber (Einful^rlifte auS»

fprac^ unb bie einer alIgcmein=tt>irtfc^aft§poUtifd^en Färbung nic^t

entbehrten, gehörten biejenigen, bie fic^ mit ber ©rtoä^nung ^ar»

burgS befc^äftigten. f^m ^al^re 1840 toar auS ber "SHitte ber

^aufmannfd^aft eine "Sefd^toerbe gefommcn, ba% bie Sinful^rlifte

bie Harburger ^aufteute neben ben ^iefigen alS (Empfänger oon

Slöaren aufführte, „tooburd^ ba§ '^u^lanb immer me^r in bem
Wa^n beftärft toirb, alS fet)en beibe (Stäbte fo gut toie ein '^la^",

5ünf3ef)n ^ci^re fpäter F)attcn fid^ bie 93er{)ältniffe berartig geänbert,

bie 6teHung H'ii'^urö^ i"^ ©Iboerfe^r toar fo gcfeftigt, ba% bie

(Sommer3beputation am 21. 5(i"iiar 1856 auf bcn bon bieten ©eiten

geäußerten ^unfd) einer gefonberten Angabe ber H^rburger (Ein=

ful^ren neben bcn H^imburger unb "iMItonaern einging unb bcn

Herausgeber beranla^te, eine fold^e gefonberte ^uffü^rung bor3U3

neF)men. *iHüerbingS tourben auc^ bamalS nod^ ©timmen laut, bie

biefe ©onberberöffentüc^ung rügten unb alS nid^t im ^ttt^r^if'^ ^^^

Hamburger H^fenS liegenb be3cid)neten.

•SHit ber "^tuf^ebung bcS ©taber BoHS toar aud^ eine iEnberung

in ber ^uffteüung ber ©infu^rliften berbunben. 'i^f)rc ^b^ängigfeit

bon ber ©taber SoötJertoaltung ertoäl^nten toir oben bereits.

^rid)et l^ielt fic^ in ^runSf)aufen 3U biefem 3tt>ede einen ^ommiS,
bem bie Erlaubnis erteilt toar, bort bie 5)ofumente ein3ufel^en; er

fanbte bann täglich bie 'ijlufgaben über fämtlid^e bcn 30II paffierten

ll
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©ccfc^tffe an ^rid^et. 5>icyc ©tnrid^tung ertoieS ftc^ im ganzen

als 3tDCcfmäfelg, ba bie "iMufgaben namcntlid^ t>on tiefgc^enben

6d^iffen baburd^ yd^rtcller nad) Hamburg tarnen, alg bie 6c^iffe

fclbft. ^it bcr ^uf^cbung bcg 3*^'^^ tourbc bie SüHögnc^feit für

bm Herausgeber, ba^ SÖIaterial für feine 2i[te pünftltc^ 3U er»

galten, ftarf befcf)ränft; er bat im Oftober 1862, ba bie Söeröffent«

Hebungen ber Labungen in ber ©infubriifte nun öielfad^ öerfpätet

erfolgten, iF)m bebilflid^ 3U fein, ba^ i^m bie 2abung§papiere

prompt 3ur ©infid^t Porgelegt unb ba% namentlid^ bie Kapitäne

aller einlaufenben ©eefc^iffe angel^alten toürben, i^re Rapiere fo=»

fort bei ber SoHjad^t ab3ugeben, unb ba^ i^m bann geftattet toerbe,

bort bie "i^Japiere einfe^en 3U laffen. S>ie (£ommer3beputation na^m

fid^ fofort biefer 8ac^e an unb forberte burc^ ^^unbfc^reiben oom
20. ^Toöember 1862 bie 6c^iffgmafler auf, bcn Herausgeber burc^

prompte, binnen 24 6tunben nac^ ^nfunft be§ 6c^iffS 3U be«

fc^affenbe "SHitteilung ber i^abunggbofumente in ben 6tanb 3U

fe^en, bie Labungen in ben ©infu^rliften fd^neßmöglid^ft 3U öer»

öffentlichen. 6ie F)ielt biefen 'ilöeg für geeigneter alS ben in erfter

2inie öon "^Bric^et toorgefc^Iagenen; unb fie betonte in bem 9^unba

f(^reiben i^re Hber3eugung, ba^ bie 6d^iffSmafIer „felbft anerfernten

ioerben, toie eine möglid^ft öoöftänbige unb rafc^ öeröffentlid^te

©infu^rlifte im allgemeinen merfantilifc^cn 3intereffe begrünbet ift".

S)ie Sommer3beputation bemerftc übrigenS, ba'^ bie 6d^iffSmafIer

bisher fd^on in biefem 6inne getoirft ptten unb ba^ bieg nur

eine ^ufforberung fein fottte, toeiter bamit fort3ufal^ren.

5)ie (£ommer3beputation ift aud) toeiterl^in bemüf)t getoefen, bem

Herausgeber bie SlÖege für bie (Sriangung feineS '3HateriaIS 3U ebnen;

toenn aud^ formell fid^ in bem alten, 3iemlid^ lofen SBerbältniS

3tDifc^en i^r unb ber (£inful)rlifte nichts änberte, fo fteigerte fic^

boc^ offenbar i^r praftifc^eS Qntereffe an ber £ifte. S'aS 3eigt fic^

auc^ fpäter nod^. 60 trat bie ^anbelStammcv im ^a^re 1889

bafür ein, baJ3 bem Herausgeber bie ©infic^tnal^me unb ^enu^ung

ber ©ifenba^nmanifefte geftattet toerbe. Xlnb 'iDünfi^e unb ^uS=

ftellungen, bie rücffic^tlic^ ber £ifte bei ber H^iubelSfammer borge»

brad;t iourben, l^at biefe toeiterbin tunlid^ft bei bem %erau§Qcbcv

Pertreten unb auc^ im allgemeinen mit ©rfolg. Hnb alS im Einfang

beS SabreS 1903 bie 3ei^""9 »"^Teue H^"^^"rger ^örfen^alle"

ebenfalls eine SlÖareneinfu^rlifte berttuS3ugeben begann, betonte

bie ^anbdSfammcr, ba^ fie, o^ne biefem 5?onfurren3unternel^men

irgenb 6c^toierigfeiten in ben 'ilöeg legen 3UiDotlen, boc^ 'iöert barauf
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lege, ba% baS alte X>on einer Sageg5citung unabpngige Unter»

neF)men bcftel^en bleibe unb i()m toeiterl^in bon bai 8c^ipma!Iern

unb Schiffsagenten ©infid^t in bie ^anifefte geioäl^rt toerbe.

4. S)er ©elb= unb SßJed^f elf ur^sett el.

3n bem "iöerpltniS ber ^ommcr3beputation 3um ^ur§3ettel

üeränberte fid) äu^erlic^ 3unäd^ft nid^tg. 5)ie "illuffic^t über bie

Kursnotierung üerblieb iF)r nad^ toie oor. ^uf "iDeranlaffung bcS

^rä^cß "^Hu^enbed^er erF)ieIten im S^ni 1826 bie furSnotie«

renben 9HafIer eine neue Snftruftion. 6ie unterfc^eibet fic^ öon

ber frül^eren u. a. burd^ bie "iHngabe beS 3ßitpunfteS, an bem bie

Kurfe notiert ioerben foHtcn; fie foHten nun um 3 XlF)r notiert

toerben; im Oftober 1831 toarb toieber eine "iöeränberung t>orge=

nommen unb bie 3^it ^^r '3Xotierung auf IV2 H^r feftgefc^t. 3m
übrigen blieb biefe ^nftruftion lange im ©ebrauc^; im Qa^re 1849

tDurbe fie unöeränbert erneuert.

Sm 3a{)re 1783 toar bie ^amilie be Flieger, bie biS^er im

Sßefi^ beS "iprioilegg für bie §erau3gabe beS Oelb» unb ^ec^fel»

fur§3etteIS getoefen toar, auSgeftorben; auf "^öorfc^tag ber (£om»

mer3beputation tourbe eä bem 5- '^' See^ übertragen; nac^

feinem Sobe im Qa^re 1793 erhielt bie '^IBittoe ba^ 'ipriöileg auf

brei Sa^re; fie l^eiratete 3. (£. '©eftermann, bem bann 1794

auc^ baS *5PritoiIeg übertragen tourbe; eS tourbe im 3a^re 1814

erneuert. ^iS SIDeft ermann im 3ia^re 1831 ftarb, fteHte bie

^ommer3beputation bem 6enat oor, ba% baS ^riöileg eigentlich

überflüffig fei; ein (Eommer3beputierter trug bie Kurfe eigcnl^änbig

ein unb unter3eic^ncte feit 1818 ba^ KurSbuc^; ber ^rioilegiat

fd^rieb bicfe "iTotierung nur ab; feine '5Mnü)efent)eit bei ber "STotierung

toar ioertloS; fie fonnte, ba er bie "iybftimmung ber "SHafter fannte,

fd^dblid^ fein, toenn er inbiSfret toar. S)ie ^ommer3beputation

fd^Iug nun t>or, ba^ "i^rioileg nic^t ioieber 3U »ergeben; fie felbft

toolltc bie Verausgabe überncf)men. (Soentueü toar fie bereit, ber

Kammer bie bieder be3ogene 9lemuneration oon 50 0pe3. Salem
3U entrid^ten. S)er (Senat ging barauf aber nid^t ein unb übertrug,

nad^bem bie Sommer3beputation if)m 3toei Kanbibaten })räfentiert

^atte, ba^ ^rioileg an ©. "^D. SarftenS. ©S tourbe mel^rfac^

erneuert, unb bie (£ommer3beputation toar im allgemeinen mit

(EarftenS 3ufrieben. (gelegentlich einer abermaligen Erneuerung,

6nbe 1846, regte fie aber an, baä in bem "iprioileg cntF)aItene



Anbetungen in bcn 'iöcrl^ältnlffcn beS ^utßicüdS. 721

absolute 93crbot bcS ©rucfS unb bc8 ^crfaufg öon ©clb» unb
*225ecl^felfurg3cttcln burc^ anberc ab^uänbcvn; man fönne, fo meinte

fie, bod) bcn ^anblitnggpufern nic^t Verbieten, t^ren ^anbelg»

berichten ©elb» unb "^Ded^jelfurfe bei3ulcgcn, ober bieS öon einer

öorl^erigen ©eneF)migung beg Sar[teng abF)ängig machen. 5)te

^ommer3beputation fd^Iug bor, bie ^laufet bei3ufügen, „au^«

genommen l^ierOon ift jebod^ ber ^bbrudf ber ©elb» unb SlBecl^jel«

(Eourje in bcn "^Priöat-^anbel^berid^ten {)ieftger §anblunggf)dujer".

S)aS ift bann audf) gefc^c^en.

S>a§ "iprioileg tourbe aber auc^ fonft immer toeniger hca(i}tct;

bie 3^iti^"9^" brucften bie ^urje naä) unb Weigerten fic^, önt»

fc^dbigungen bafür 3u 3a5ten. (Earfteng bat beS^alb im ^erbft

1851 bei ber beOor[teF)cnben (Erneuerung beg 'ipriOilegS um eine

©rmä^igung ber i)on il^m an bie Kammer 3U 3a^Ienben 'iRefognition

üon 500 auf 180 (S.ouy.^. 5)ie (Eommer3beputation, öom ©enat

um i^re 'iHnfic^t befragt, gab 3U, ba^ fic^ in ben Söerpltniffen beg

^urg3ettelg iUnberungen t>oIl3ogen Ratten, bie bem finan3ienen (£r»

trag be§ 'iprioifegialen nic^t günftig loaren; fie \pvad) fic^ aber

gegen bie ^erabfe^ung ber '^^efognition unb für bie 'illuf^ebung

beS "iPriOilegS aug; 5)ruc! unb SUuggabe ber ^urg3ettel möge man
ber freien ^onfurren3 unter "^Muffid^t ber Sommer3beputation über»

laffen. *3Hit ber ^uf^ebung ber 3^itunggprit)ilegien, bie ba^

ga^r 1848 gebracht, f)ahc jeneg ^urg3ettelpri0ileg einen großen

Seil feiner ^ebeutung öerloren. 3m merfantilen Qntereffe liege

eine möglid^ft rafd^e unb OoIIftänbige 'töeröffentlid^ung ber im

^ommer3fontor notierten ^urfe; am beften fei ein fofortiger '31n»

fc^Iag an ber ^örfc unb bie f(^Ieunige "^ÖeiterOerbreitung burc^

bie 3ßitw^9^tt' 5)amit fei ein 'iPrioUeg, baS biefe SlÖeiterüer»

breitung öon 3tt^Iungcn an bcn *5prit>ilegiaten abpngig mac^e, nid^t

Vereinbar. 3)er ©enat üerlängerte aber bem (Earfteng nod^ ein»

mal auf ein ^af)V fein 'i^rioileg gegen bie alte "iRefognitiongfumme,

f)ob jebod^ bie ^ebingung, bie bcn 3ettungen bie *iHufnaF)me ber

^urfe nur gegen (Sntfd^äbigung an ^arftenS geftattete, auf. 3)ie

©rünbe, bie ben 6enat l^ierfür beftimmten, toaren fotoo^I baS

„3ntereffe ber Kammer" alg auc^ bie ©rtoägung, ba% er ^ierburd^

einen (Einfluß auf bie ^nbcrungen im ^urg3ettel getoann. ^I§

im näc^fteng 3af)re (Sarftenö ioieber petitionierte, berief ber 6enat

über biefe ^ngelegenf)eit eine ^ommiffion, 3U ber bie Sommer3=

beputation i^r 'JÖXitglieb 9lefarbt aborbnete. S)ie (£ommer3bepu-

tation betonte je^t, ba% ber ©influ^ beö (Senate auf bie ^urS»
®ef4)ici^te ber Gommersbeputation u. QanbüSlammtx II 1. 46
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noticrungcn garnic^tg mit bcm "iprittilcg ber blofecn ^crauggabe bcr

Äur§3CttcI 311 tun f)abc unb bafe ein 'SluSfaH t>on 500 ^our.-^ bod)

unmöglich für Hamburg einen ©runb für ^iHufred^tcr^altung beg

^rit)ilcg§ bilben fönne. Vorläufig blieb c§ aber bei bem ^riüileg,

baS i)on Sabr 3U 3*^^^ erneuert tnurbe, toag ber (Senat regeU

mä^ig ber ßommer3beputation an3eigte, inbem er fic befragte, ob

fic bagegen, „abgefe^en i)on ber t)on Deputatis getDünfc^ten gän3=

liefen ^ufbebung beg 'ipriüilegiumg, toelc^e ber 6enat aber nic^t

für 3tDecfntä^ig btilt, ettoaS 3U erinnern fänbe". ©egen Sarfteng

perfönlid^ 'i)aüt fie aber nidf)tg ein3utDenben.

@rft im ^a\)rc 1860 fd^lug bem ^ur§3ettelprit»ireg bie 6tunbe.

iHuf bie abermalige ftereott)pe anfrage beg 6enatg ertoiberte bieg-

mal bie (£ommer3beputation, ba^ je^t, nac^bem bie SBürgerfc^aft

bie ^ortbauer beö ^alenberprit)ileg§ abgelehnt ^ätte, eg toobl an

ber ^cit fei, bie Erneuerung beg ^urgbuc^priüilegg, 3U beffen

©unften fic^ noc^ weniger fagen laffe, ebenfalls auff)örcn 3U laffen;

fie bat, ber ©enat möge bie Erteilung biefeg ^riöilegg garnid^t

crft bei ber ^ürgerfc^aft beantragen. 5)arauf lehnte ber 6enat bie

(Erneuerung beg "^priöilegg ab unb überlief e§ mittelft '5Befdf)Iuffe§

öom 19. Oftober ber (Eommer3beputation, „eine officieüe ^uggabe

ber Eourg»^ücl^er unb =3^ttel 3U üeranftalten". ©ie unter3og fid^

biefer ^lufgabe auf bie '2lrt, ba^ fie bem S»rudfer §. ©. "iöoigt

bie ^erftellung ber ^üc^er unb 3^^^^^ i^i^ ^uc^ bcn "iDerlag über»

trug; er übernaF)m biefen auf eigene ^^ed^nung unb ©efal^r; bod^

burfte er ben feftgefe^ten "JöerfaufSpreig nid^t fteigern. S)iefeg

^erbältniS blieb aud^ befte^en, alö bie "iDoigtfc^e 5)rucferei in ben

^efi^ i)on g. ^. 9lic^ter überging. '5mit (S^nbc 1878 na^m
aber ber ^ontraft ein ^nbc, unb nun trat '^. ©ente in bm
^ontraft ein. —

©d^toieriger alö biefe äußeren geftalteten fid^ bie inneren ^er«

F)ältniffe beS ^urg3ettelg. 6c^on balb nad^ 1814 traten *3Heinungg»

üerfc^iebenl^eiten 3tDifc^en bem 6enat unb ber Eommer3beputation

über bie '^Hufnabme neuer ^urfe in ben ^urg3ettel 3U Sage, "ülm

24. Oftober 1817 beantragte bie (£ommer3beputation beim 6enat

bie "illufna^me be§ '^Öed^felfurfeö auf '^Hnttoerpen in ben ^urg3etter.

infolge ber ^iebereröffnung ber ©d^elbe mad^te biefe ja^rbunberte»

lang in ibrer <Snttt>idtung gebemmte 6tabt je^t bebeutenbe ©e»
fc^dfte auf Hamburg; 3ur Erleichterung biefer F)ielt bie Eommer3»

beputation eine birefte Dotierung für toünfd^engte ert. ©agcgeu

fönne, fo legte fie bar, obne allen *2Ta(^teil bcr fur3fid^tige S35ed^fel*
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furS auf '^a^d unb ber auf 6t. ©cbaftian getilgt tocrben. S)cr

(Senat ertoiberte hierauf fur5, „er l^alte eg feF)r bebenfli(^, ben

(^ourS auf 'iUnttocrpen 3U notieren, unb fürd^te, ba^ biefeg bem
l^iefigen ^anbel ntel^r nad^t^eilig alS förberlic^ fe^n fönnte". 2>a

ein ©runb für biefe '^Befürd^tung nid^t angegeben tourbe, toieber»

F)oIte bie (£ommer3beputation am 12. 5^"war 1818 i^ren Eintrag;

bie Vorteile, bie au§ ber getoünfc^ten Kursnotierung entfielen

tDürben, feien, fo legte fie bar, folgenbe: „1. ba^ "iHnttDerpen feine

3abtungen für Korn unb Oftfee^'^probufte, bie bort i)or3ügIic^ i^ren

*3Harft finben, nid^t me^r auSfd^ liefe lic^ auf "iymfterbam antoeifen,

fonbern Hamburg babei concurriren ioirb; 2. ba% bie Kaufteute in

Hamburg unb ^nttoerpcn fic^ birecte einanber remittiren fönnen

unb nic^t nöt^ig ^ahen, bcn "inmfterbamern in bie ^änbe 3U fallen;

3. ba^ SlCÖed^felgefd^äfte immer bie ^ffecuran3en unb audt manche

SSDaareusöefd^äfte nac^ fid; 3ieF)en". (£in toirflid^er ^ad^teit fei

hingegen nad^ it)rer tlber3eugung nid^t 3U befürd^ten.

©ine ^nttoort erfolgte bi^r^uf nic^t. ^IS fid^ nun aber aud)

no<i) btnfid^tlidb anberer SQ)ed^felfurfe ba^ ^ebürfnig einer '2Xoti3

beraugftellte, toanbte am 15. 3^1^11^^ 1819 fid^ bie (£ommer3»

beputation oon neuem an bcn (Senat. (Sie begrünbete bie *3Tot»

ioenbigfeit beg ^nttoerpener Kurfeg burd^ bie toeitere S^nabme
ber ©enbungen Don (Betreibe, "^ottafd^e, §anf ufto. aug 'iRufelanb

nadb ^nttoerpen; bei bem mangelf)aften "^Öec^feloerfebr mit Hamburg

fei "tHnttoerpen genötigt, bie 9^embourfc auf "illmfterbam an3uü)eifen,

bcncn bann natürlich aud^ bie ^ffefuran3gefcbäfte folgten, ^ud)

toerbe ber 'JÖed^felort 'iHnttoerpen 3ugleic^ alg Satittelpla^ 3toifc^en

•^Parig unb Hamburg bienen, toie er eg 3ti)ifc^en "^parig unb *2lmfter»

bam fei. 5>ie (£ommer3beputation fd^lug ferner bie (Sinricbtung

eines *ilDed^felfurfeS auf 6t. '^Petersburg öor; bie Kontrakte in

9\ubeln bitten ficb unenblid^ öerme^rt; nur baS 3"^^reffe ein3elner

fei biSb^r baburcb geförbert, ba^ biefer KurS noc^ nic^t befiele.

§ätte man ibn fc^on früber gebabt, fo toürben bie bcn ^anbel fo

unfic^er mac^enben ©efcbäfte auf Lieferungen nid^t ftattfinben.

^ud) einen KurS auf 'Berlin regte bie (£ommer3beputation an.

^ei biefer ©elegenbeit äußerte fie ficb über bie feltfame 'iHb*

bängigfeit ber Kursnotierung oon obrigfeitlicben (Einflüffen, bie in

Hamburg nod^ üblich fei. S)er KurS3ettel, fo meinte fie, muffe bie

Kurfe beS SageS notieren unb 3toar obne alle '3Tebenrürffic^ten auf

'iperfonen unb Örter, lebiglidb fo loie bie ©efc^äfte toirflid^ gemacbt

toürben. 60 gefc^ebe eS überall. „"iÖIan quält fid^ toeber in

46*
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SBcrIin nod) in ^ranffurt iiod^ in ^ariS nod^ irgcnbtoo [onft

barum, ob bicjcr ober jener ßourä aud^ 'iJlnj'tofe finben fönnte,

fonbcrn Iä§t, toie billig, bem ^anbel feinen ruhigen ©ang. 5n
bcm gan3en d^riftlid^cn Gnropa gefd^icl^t bie '3Totirung t»on öffentlid^

ba3u angeftcüten acuten, unb feine 'iRegierung fd^reibt i^nen i)or,

tDeId)e ßourfe [ie notiren unb toeld^e [ie nic^t notiren joßcn. 'SDÖaS

't)at aud^ ber €>taat fid^ um ba^ 3""^re beS ^anbelig 3U befümmern?

"Slur Hamburg ntad^te frül^cr^in eine ^u^na^me. "^eforgniffe aller

^rt brangcn big in bag unbebeutenbe (Eourgtoefen unb toollten

geioiffermafeen ungefd^eF)en ntad^en, toag bod^ gßf<^(if)- "^Iber fo

toirb eg ferner f)offentIi(^ nic^t fet)n. 5)ie 'STotirung biefeS unb

jeneg ^ourfeö mag freilid^ mitunter F)ier unb ha nid;t angenel^m

fet)n. ^Iber ber §anbel läfet [id^ bod) nun einmal nid)t loic ein

^inb am ©ängelbanbe leiten, unb toenn man auf möglid^e '3Hife=

bräud^e feigen tootlte, fo müßten überall feine (Eourfe notirt loerben.

5e mel^r (Eourfe an einem Ort regulirt toerben, je beffer. S)ag ift

nad^ ber S)eputirten llber3eugung ber einfädle ©runbfa^ einer

natürlid^en ^anbel^politif. ^an mad^t lieber mit einem Orte

©efc^äfte, tDO man toeife, tooran man ift, alg too man eö nid^t

tDcife." S)iefen in mel^r alg einer '33e3ie^ung fef)r bemerfenStoerten

©runbfä^en öermod)te freilid^ bie (£ommer3beputation erft langfam

^nerfennung 3U üerfc^affen. 0ie erinnerte 3undd^ft am 20. Oftober

toieber an ii)re antrage unb brang namentlich auf bie *2Totierung

beg 6t. *^etergburger ^urfeg. ^lun antwortete ber ©enat am
15. 'SToOember, aber gan3 able^nenb. ©egen ben ^nttoerpencr

^urg mad)te er geltenb, ba^ bann bie f)iefige "iBörfe bie größere

6ic^erF)eit üerlieren fönne, bie i^r je^t bei 9lembourfen für ^nt»

toerpener ^^^ed^nung ber ^orrefponbent ettoa in ^mfterbam ober

*53arig gebe; aud) ioürben anbere '33örfen bann ebenfalls einen

^urS auf 'iHnttoerpen einrid^ten, unb bie Hamburger ^örfe burd^

bie bireften '53e3ie^ungen 3tDifd^en "iHnttDerpen unb ber Oftfee

gefdf)dbtgt toerben; ferner toürbe ba^ gegenfeitigc '5Uf3eptieren in

"^Blanfo baburd^ bejörbert toerben. 5)er 6enat fpradt) fid^ für bie

»unoerdnberte Beibehaltung ber ^ourg3cttuIn" au^. '^m "iprotofoE

ber Sommer3beputation finbet fid^ !)icr3u bie SBemerfung; „S)eputatt

finben biefe ©rünbe t)on ber Befc^affen^eit, ba^ auf folc^e *2Deife

überall fein (EourS notirt toerben mü^te". ^uf bie grunbfä^Iid^en

•^emerfungen ber Sommer3beputation über ben ^urg3ettel ein3U=

gel)en, ^atte ber (Senat oermieben.

^uc^ bie *23)ed^felmafler brdngten auf ben 6t. *ipetergburger
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^itrg; unb am 6. *2Tot)CTnbcr 1820 tnaF)ntc btc ^omiTt€r3bet>iitation

bcn €>cnat abermals. €>ic toicö ^In auf bie 3unel^mcnben (5e-

fd^äfte mit 'iRu^lanb, auf bie infolge beS ^e^Ienö cine^ regulären

SCÖed^felfurfeg ftarfen (Sc^toanfungen begfelbcn, auf bie barau8

fic5 ergebenbe SBenad^teiltgung beS ^anbelS unb beg (Sefd^dftg

mit ^ontanten nac^ SRu^lanb. '^nä) fei in bem ^e^ten be§

"^Öed^felfurfcg bie Urfad^e fo mand^er gefäf)rlid^er ©pcfulationen

unb (Sd^toinbeleien, kaufen unb ^erfaufen auf Lieferung ober auf

lange ©id^ten 3U fud^cn. Hamburg toürbe garnid^tg baburd^ t»er«

Heren, toenn bann auc^ anbere ^lä^c einen ^ec^felfurg auf ©t.

'ipetergburg notierten; Oerlieren toürbe man nur, toenn biefc 'i^Iä^e

Hamburg barin 3UOorfämen. satöglid^ fei ja, ba^ biefer ^urg toie

jeber anbere 3U '^lanto^'^k^unQcn unb 6d}tDinbeIeien gemi^braud^t

toerben fonne; um bc§ möglid^cn '2Hi§braud^g toillen toerbe man
aber boc^ aud^ feine anbere ^urgnoti3 au^ bem ^urg3ettel ent-

fernen tooHen.

5>en Petersburger SlÖed^felfurg genel^migte nun ber ©enat; unb

t)on 1821 an erfd[)eint er im ^urg3cttel. (Erft am 8. ©eptember 1824

regte bie Sommer3bei)utation beim 6enat toieber bie 'iilufna^me

be§ ^ntioerpener ^urfeg an. 5)ag ^ebürfniS barnac^ ioar im

5aufe ber legten '^aljvc immer einleud^tenber gctoorben. S>ie

SKJarengefc^dfte ^amburgg mit *3tnttoerpen übertrafen an Umfang
jc^t toeit biejenigcn mit ^mfterbam. @g toar, tx»ie bie (Eommer3=

beputation Oorftellte, fomit nic^t me^r 3U befürd^ten, ba^ e§ bei

•irCotierung biefeg ^urfeg an l^inlänglid^en ©efd^äftcn mangeln unb

ber ^urg nur 3um ^orfc^ub Oon ©d^toinbeleicn bienen toerbe.

S)ie reellen ^ec^fe[gefcf)äfte mit "iHnltDcrpcn litten aber baburc^,

ba^ fie Oon bem 'iHmfterbamcr ^la^ ab{)ängig toaren unb l^ierburd^

aud^ teurer tourben. 5)ie (Eommer3beputierten fprad^en bie ^off=

nung auS, „ba^ and) bie faufmännifd^en SÖIitglieber beS 6enat§

nadf) bem je^igen ©tanbpunft ber Oefd^äfte bk €>a<i)Z feineStoegS

nad^tbeiiig, oielmel^r Oon tocfcntlid^em "inu^en für bie "^Börfe im

(5an3en erad;ten toerben". 3^^* enblid^ toar ber ©enat über3eugt;

unb ber ^urg auf *2Inttoerpen fanb nun *2Iufna]^me.

•Slud^ anbere nottocnbige *23eränberungen im ^ur83ettel fonnte

bie (Eommcr3beputation nur gegen er^eblid^e '325iber[tänbe burd^»

fe^en. ©o beantragte fie am 30. Oftober 1826 eine grünbticf)e

"iKeinigung beg ^urg3etteIS Oon bcn imaginären, nirgenbS mc^r

in ber ^irflic^feit beftcbcnben flämifd^en ©c^illingen unb ©roten

bei einer 'iReit)e Oon 5$urfcn, ferner bie Silgung mehrerer gan3
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obyolctcr 5\urjc, toic bcgjcnigcu auf '23cncbig; fobann bie Hmloanb-

lung einiger 5?urfc t)on Salcrn auf ©ulben; and) für 3af)Irelc]^e

anbere ^urfc bic ^Inberung ber Triften unb SQ)äf)rungcn.

ferner regte fie bie Sllbfd^affung ber pro3enttDeifen '3Xotierung an

unb il)ren Grfa^ burd) bie '3Xotlerung aücr fremben '2Hün3cn in

*2}Iarf unb (Sd^iHing ^anfo.

5)er Genat genef)migte aber nur einen geringen Seil biefer

*JBorfc]^Icige unb lel^ntc üor5ügnd^ bie "iHbfd^^ffiittfl ^^^ fldmifd^en

©d^illinge unb ©roten ah. S)ie (Eommer3beputation berul^igte fid^

aber nid^t I)ierbei. "SHit 'iRec^t toieS fie in i^rem erneuten "^Hntrage

öom 12. ^Tot»embcr 1827 barauf l^tn, ba^ biefelben ©rünbe, bie

für bie öeränberte unb Vereinfachte 'JXotierung ber 'ilöarenpreifc

rebeten unb t)om ©enat gebilligt feien (ögl. oben €>. 697), aud^

iF)re ^illntpenbung auf bcn ^urg3ettc[ fänben. "iJlber erft nad^ um»

ftänblid^en *23erf)anblungen nnb nad^bem man bie t)om (Senat Ver-

langte 9^e3ipro3ität ber '^vi ber 'STotierung in bcn betreffenben

fremben Slöec^felplä^cn burc^ lange ^orrefponben3en feftgefteltt

b3tp. erreicht f)atte, lüurben jene ^nberungen nac^ unb nac^ ein»

geführt.

5m 0ommer 1831 regte bie (Sommer3bc|)utation abermals eine

*iHci^e t»on "23eränberungen im ^ur§3ettel an. '3Tamentlid^ bie

inotierung ber fogenannten £ouigbor§ unb ^^riebrid^öborS bcburfte

einer 'iReform in ber '^lid^tung einer genaueren "illngabe beS @olb=

loerteg biefer ©tüdfe im ^ur§3ettel. 3)er Senat toollte aber nichts

bat>on toiffen; unb bie (Eommer3beputation fam iüieberl^oft auf

i^ren Antrag 3urüd unb fd^Iug ferner im ^ToDember 1831 im ©in»

Derftänbnig mit einem großen Seil ber mit ©olb ©efc^äfte mad^enben

^anblung§^dufer eine anbere *3Totierung be§ ©olbeS oor, nämlid^

anftatt ber alten, für ^rcmbe umftänblid^en unb unoerftänblidben

'2Xoti3 „©olb al Marco — pr. 5)ucaten" 3U fe^en, toie beim 6ilber,

„fein ©olb — SÖTarf ^anco, bie ^axt fein". 5)er ©enat be3og

fid^ in feiner able^nenben "iHnttoort Vom 9. 5)e3ember barauf, ba%

„berjenige ^iefige ©efc^äftSmann, toelc^er barin [b. ^. in ©olb]

bie mciften ©efc^äfte mad)e unb bie 6ad^e am grünblid^ften fenne,

bie '^Beibehaltung ber alten "^Totirung rat^famer erad^te". '22)oIIe

man überhaupt änbern, fo fei übrigeng am 3tDedmä§igften bie

Dotierung be§ ©olbeg nac^ bem öerfd^iebenen ©eF)aIt. hierauf

antwortete am 21. S)e3ember bie €:ommer3beputation, fie fonne nid^t

toiffen, „toelc^er f)tefige ©efc^äftgmann, ber in ©olb bie meiften

©efc^äfte mad^en foll, bem allgemeinen S[Öunfd)e entgegen, für bic
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alte "iHotirung gc[timmt feiner *3Heinung foöicl ©etoic^t gegeben

^at, ba& [ie ber Deputation, toelc^e ba^ '^DDof)! beg ^anbelS im

^lögemeinen beratf)en joü, t>orge3ogen toirb". ©ie, bie Kommers»

beputation, fönne fic^ bagcgen au^ bie llbereinftimmnng mit bem

größten Seil ber §anblung§l^äiifer be3ief)en, bie in (äolb Oefc^äfte

machten. S)a§ ©olb nac^ bem (5cf)alte 3u notieren fei unnötig,

ha f)kY nur ©olb t>on feinem ©el^alt in ben ^anbel fomme.

5>er ©cnat l^atte ferner fc^on am 7. ^ooember bemerkt, ha^ e3

„ratf)fam crfd^eine, in biefen allgemein befannten 9^ed^nunggt)er=

l^ältniffen beg '^cvU^vS nur bann ettoag ab3uänbern, toenn eine

toirflic^ toefentlid^e ^crbefferung erreid^t toerbe". SJlnberungen, bie

feine Söerbefferungen toaren, ^ielt nun bie €ommer3beputation, toic

fie nochmals am 26. ©eptember 1832 bemerfte, auc^ i^rerfeitS

nic^t für empfe^IenStoert; jene Säuberung ber ©olbnotierung fei

aber eine '23erbefferung, unb begf)alb muffe fie toieber^olt barauf

antragen. *3Tun gab ber ©enat enblic^ burd^ ^efc^tu^ t>om

24. Oftober nac^, toenngleic^ er auc^ „ber "iQIeinung fei, ba^ man
mit bcn (£ourg3etteIn fo loenig al^ möglich ^eränberungen öor»

neF)men muffe, unb toenn er gteid^ bie proponierten ^bänberungen

nic^t für toefentließ ^alte".

'^aä) unb nad^ iourbc ber ©enat and) in ©ac^en beg ^ur§»

3ettelg toeniger fc^toierig, nac^bem jene grunblegenben 9leformen

erfämpft ioaren. ^IS im Oftober 1835 auf bcn SlÖunfd^ eineS

großen Seiig ber ^i)rfe bie (£;ommer3beputation bie "iHufnal^me

eineg 'Jöec^felfurfeS auf Berlin beim ©enat beantragte, er^ob biefer

feinen (Einfpruc^ unb Iie§ nur burc^ ©enator 'ipe^möüer öer*

traulid^ beim ^räfeS ©effcfen anfragen, au§ toelc^en (Brünben

fic^ bie ^nfic^t ber Sommer3beputation feit einem Qa^re in biefer

^infid^t öeränbert l^abe. (Sbenfo öertraulid^, b. I). toeber im ^roto»

foE nod^ in bcn ^ften öermerft, erfolgte bann biefe *iUugfunft burd^

bcn ^räfeg. Unb öom Sa^re 1836 an tourbe ber ^urg auf

^Bernn notiert.

5>od^ fel^Ite eg an ^breF)nungen t»on "iHnträgen, bie bcn ^urS»

3ettel betrafen, feiteng beg ©enatg auc^ fernerhin nii^t. ©o be«

antragte am 13. STtoöember 1844 bie <£ommer3beputation, ba^ bie

Dotierung ber "^löec^felfurfe auf ^arig, ^orbeauj, ©t. Petersburg,

£onbon, 'iHmfterbam unb ^nttocrpen, bie bigt)er auf 3tDei Monate
dato gelautet l^attcn, nunmel)r ber ^rarig cntfprec^enb in brci

SJIHonate dato 3U änbern fei. S)er ©enat öertocigerte aber feine

3uftimmung, ba, Xoic er meinte, 3U befürd^ten fei, ba'^ bm&} eine
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fold^c offt3{cIIc ^Totierung her S[Öunfcl^ bc8 '^uSlanbcS, einen immer

längeren ^rebit 3U erf)altcn, Icbl^after toerben unb baf)er ber ^am<'

burger 5\aufmcinn feinen 'iRembourg erft \pätcv erhalten toürbe.

5){c (£ommer3beputatiDn legte in if)rem erneuten "Slntrage t)om

23. SHoüember bar, ba^ fie biefe SBefürd^tung nid^t teilen fönnc;

jebenfang entfpred^e bie gctoünfd^te 'Säuberung in ber 'STotierung

ber tatfäd^Iid^ beftel^cnben *i)3rajig; l^abe aber bie offi3iene '3Totie»

rung^toeife bie ^uSbilbung einer abtoeid^enben Ufance nic^t ^inbern

fönnen, fo toerbe bie SBeibel^altung jener '3Totierung§tr»ei[e fd^tDerlid^

bie ^üdtcl)r 3ur früheren *5praji§ f)erbeifül^ren. "^ud) toerbe bie

•^Beibehaltung ber alten 9Totierung, todl^renb 3)rei«saiünat»'i)3apiere

im ©efd^äftSöerfel^r bie 9^egel bilbeten, toefentlic^ ba3u beitragen,

bie überhaupt fd^on oft beflagte S)ifferen3 3tDij"c5en toirflid^ be»

3al^Iten unb notierten Surfen nod^ auffallenber erfd^einen 3U laffen.

©er 6enat blieb aber bei feiner ablef)nenben 'iHnfidf)t; ba '^ed^fel

auf 3tDei "SHonate ©id^t bod^ nod^ red^t häufig oorfdmen, fönne er

fid^ nid^t entfd^Iiefeen, burd^ ©infü^rung ber "irtotierung auf brei

SSTonate biefe 5lrt beg 'S)ed^feli)erfe^rg gleid^fam al§ bie 'iRegel

fcft3uftellen. (Eine ööHige llbereinftimmung 3tDifd^en notierten

Surfen unb benen, 3U toeld^en toirflid^ ©efc^äfte gemad^t toürben,

fei übrigeng fc^toerlid^ gan3 3U erreid^en. ^dufer, bie alg erfte im

•^Bed^felfad^ angefef)en toürben, fönnten immer einen günftigeren

^urg bebingen. Q.§ liege aber im ^ntereffe ber Käufer 3toeiten

^^angeg, bo§ bie bisherige 'STotierung bleibe, ba fie, toenn fie für

©rei-SaionatSsSratten einen ungünftigeren ^urö alö bcn notierten

3U bered^nen l^dtten, bieg GrgebniS im gan3en Umfange ber Idngeren

^rift unb nid^t il^rem mel^r ober toeniger ftarfen ^rebit 3ufd^reiben

fönnten.

5)ie (Eommer3beputation lic^ fid^ jebod^ nid^t irremad^en; am
14. *3Toi)ember 1845 toiebcrF)oIte fie if)ren "iHntrag toenigftenS für

Bonbon, "^Parig, ^orbeauj unb 6t. Petersburg; unb nun gab ber

6enat feine ©intoilligung.

(Er beftanb aud^ ioeiterF)in feF)r genau auf bem 9led^t ber ©e»

ner)migung jeber fleinen ^urg3etteIoerdnberung. "^JUg am 28. 5)e«

3ember 1847 bie Commer3beputation in libereinftimmung bamit,

ba^ nad) einer SDeröffentlid^ung beg ©enatS bie '5Hnnaf)me oon

gan3enunb l)aibzn'^cU'''S'o>eibxittd=€>iüdzn oom 1. Januar 1848 an

bei ben öffentlid^en Waffen aufhören foüte, nun aud) i^rerfeitS eine

bie§be3ügli(^e '23erdnberung beg ^urg3ettetg angeorbnet unb be»

fannt gemad^t F)atte, tourbe i^r fc^on am 29. S>e3ember burc^ ben

I



Slbfcl^ttung bcr "inoticrung öon "i^apicrgclb. 729

Senat eröffnet, „ba^ eine ^bänberung ber (Eourg3etteI of)ne toor»

gängige ©ene^ntigung S. §. 'iRatp un3u[äffig fei"; ba er aber

im übrigen fad^Iid; mit ber (£ommer3beputation cinöerftanben, gebe

er feine ©enel^migung, „muffe aber ertoarten, ba^ Deputati bei

ettoa fünftig i)or3unef)menben ^bänberungen ber (Eourg3etteI reci^t=

3eitig bie erforberlid^en '^Hnträge fteöen toerben".

©anad^ f)at bie (^ommer3beputation fid^ nun auc^ toeiter^in

gerichtet, f^cbt fleine 'iünberung tourbe bem 6enat 3ur ©eneF)migung

öorgelegt. 5)ie ©ntfi^eibung aber, ob überl^aupt eine ^nberung

in (Ertoägung 3U 3iel^cn fei, bef)iett fid^ bie (Eommer3beputation t)or.

6ic F)at nc^rfad^ "iHnträge auf 'üXnberungen im ^urg3ettel, bie an fie

gelangten, garniert an bcn 6enat gebrad^t, fonbern Don fic^ au§

abgelel^ttt» ®ö befc^ieb fie im Quli 1851 ba^ ^ramer=^mt ah«

fc^Iägig, al§ bicfeS um eine Dotierung ber fc^IcStDig=F)oIftcinifc^en

^affenantoeifungen hat. 3)icfe 'JHntoeifungen toarcn in Hamburg

ftarf öerbreitet; fie unterlagen naturgemäß, je nad^ ber politifd^en

2age, großen SIÖertfd^tDanfungen; unb bie 5)etainiften F)atten bm
natürlid^en '^öunfd^ nad^ einer burd^ bie regelmäßige '2Totierung

erfolgenben Sß5ertfeftftellung. 5)ic ^ommer3beputation toieg ben

Eintrag jebod^ abj ba "ipapiergelb überl)aupt nid^t im ^ur§3ettel

notiert unb bie ^illufnal^me jener '^ntoeifungcn bie toeitgebenbften

folgen in biefer ^e3ie^ung f)aben inerbe, ba e8 allein im S>eutfd^en

'23unbe, außer Öfterreid^, mef)r alS 20 Oerfc^iebene ©orten "Rapier»

gelb gab; auci) toerbe eine folc^c Kursnotierung nur noc^ meF)r

•ipapiergelb nac^ Hamburg 3iel^cn, alfo bie bem Tillen ber Kramer

entgegengefe^te ^olge l^aben. Ol^ne 3ti)eifcl ioürbe aud^ ber 6enat

biefem 'illntrag nid^t toitlfa^ren l)ahcn.

3m *3Toöember 1853 legte bie Sommer3beputation bem 6enat

eine gan3e SReiije Don 'vUbänberungSanträgen Dor; bie ^Totierung

ber ^iafter pro SÖIarf "^Brutto anftatt bk 'JHar! fein; bie @ubfti=»

tuierung be§ ^einge^altS ber S)ufaten nac^ Saufenbteilen für bie

biSI^erige ^erec^nung nad^ Karat; bie Sifgung beg 'JÖed^felfurfeg

auf Kopenl^agen; bie STCoticrung für bie öfterreid^ifd^en "^lä^e

fünftig per 100 anftatt 200 'iBco.-l^; bie *iHufnabme ber '3Iotierung

frember ©elbmün3cn (6oDereign, 20»^ranfgftüdf, 5=5)onarftücfe ufto.);

bie Säuberung ber 3tt»ei "3Honat 6id^t "STotierung in eine breimonat-

lid^e für ^nttoerpen, ^mfterbam unb alle beutfd^en ^lä^e unb

toeitere SJlnberungen. ©er ©enat faf) in biefer grünblid^en Kurg»

3ettelreinigung einen ^erftoß gegen bie alte gute ©etoo^n^eit,

6c^ritt für 6cbrltt Dor3uge5en; er banfte am 12. 5)e3ember ber
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Sommcr3beputation „für bic bicfcm ©cgcnftanbe gctoibmctc ^uf-

nicrffatnfcit"; er fönne cS aber „md;t für erjpricfelid^ I)alten, mit

bcm 5\urg3ettcl 3U »tele ^Icnberungcn üor3ime^men, namentlid^

nid^t, lücnn fic nid^t burd) öeränbertc Söcrl^ältniffe geboten finb

ober toenn für §anbel unb "Jöerfel^r nid^t ein toirflid^er '3Xu^en

baranS 3n erioarten ift". 6r lel^nte beS^^Ib bie meiften *23er"

änberungen ab; bie "iöcränberung ber 3toeimonat= in S)reintonat=»

•STotierungen ang ben bereite früf)er angegebenen ©rünben. (Srft

nad^bem bie ^ommer3beputierten nod^malg fef)r eingef)enb alle if)re

Einträge motioiert Ratten, gab ber 6enat nad^ in ber ^rage ber

SJToticrung ber '^iafter; ben 'ülntrag anf "^Mufna^me ber genannten

fremben (SoIbntün3en unb ben prin3ipiell toic^tigen Antrag über bie

•Jöerlängerung ber SGÖed)feIoerfall3cit lehnte er jebod^ ab; er bemerfte

babci, ba^ er oodfornmen ber (Sorgfalt Vertraue, „toeld^e Deputati

Commercii bem '^o^Ie unferer ^örfe aud^ bei ber '3Totirung ber

ß^ourfe toibmen, glaubt aber tDieberf)oIt feine "SHeinung bal^in au§»

fpred^cn 3U muffen, ba% er eg mit bemfelben nid^t too^I Vereinbar

finben loürbe, toenn ber regelmäßige '3Ha§ftab 3ur 9^otirung fo

genommen toürbe, ba'^ fleinere ^aufleute außer 6tanb gefegt

tDürben, i^r '^Papier 3U bm notirten (Eourfen 3U begeben", gm
*3ToOember 1855 erneuerte bie (£ommer3beputation aber biefen '^n=

trag Voegen ber '^Verlängerung ber '2Öed^felüerfan3eit für bic genannten

*i)3lä^e; unb nun enbtid^ ftimmte ber Senat 3U, toenigfteng für

^nttoerpen unb ^Imfterbam, ü)äF)renb er für bie beutfd^en '^lä^t

ben "^Hntrag toieber abIeF)nte, ba burc^ bie Verlängerung ber '33er»

fall3eit ber ()ieftge ^anbelöftanb genötigt ioerben toürbe, längeren

Ärebit 3U erteilen, alg eg biS^er üblich getoefen fei. "iHlg bann

im '3ToOember 1857 bie 3ur SQ)ed)felfurgnotierung angefteHten

•iÖIafler bei ber (£ommer3beputation beantragten, c§ möge enblid^

boc^ auc5 fwr ^i^ beutfc^en ^lä^e nac^ S)reimonat§fi<^t im ^urg»

3ettel notiert toerben, unb bie (Eommer3beputation bieö toieberum

beim ©enat beantragte, lel^nte biefer am 8. S)e3ember ben Antrag bon

neuem ab, ba „ber gegentoärtige 'iHugenblid bod^ gctoiß nid^t geeignet

fei, burd^ jene 'i^enbcrung im ^ur§3ettel eine ^ugbe^nung für ben

bem Unglaube 3U getoäf)renben '3^efpiro officieH 3U fanctioniren".

©agegen genehmigte ber 6enat im 5)e3cmber 1858 bie ^uf»

naf)me '^Bremeng in ben SDÖed^felfurg3ettel. S)ie (£ommer3beputation

I)atte in if)rem bal)inge^enbem "iHntrag bemerft, fie üerfenne nid^t,

ba^ biefe "iöerüollftänbigung beS S^uxS^ettei^ 3uerft l)ier öieHeid^t

nid^t allgemeinen Veifaß finben toerbe; allein fie meine, ba% baS
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Scben!en, „i>a^ auf bicfc 'HÖeifc gctoiffcrina^en '^Bremen alg

SlÖed^ycIpIa^ 3U ycf)r beförbert tocrbc," Hamburg ntd;t abl^altcn bürfc,

nad^ bcm "i^organgc bcr 'Torfen t>on 'Berlin unb ^ranffurt a. SÖt.

unb auf iDieberl^oIt geäußerten SDDunfd^ abfeiten "^Bremeng F)ierauf

cin3uge^en.

Sollt anberen 9^eformen beg 5^urg3ettel§ beantragte am 14. '3To»

öember 1860 bie (£ontmer3bcputation beim 8enat toieber bie ©in»

füF)rung ber ©reimonat^fic^t für inlänbifd^e '33)ec^fel. 3)ie§mal

genehmigte ber 6enat fc^Ianf alle Einträge unb aud^ legieren.

S)ann ereignete ficl^ aber ber in ber ©efd^id^te ber ^anbel^fammer

feltene ^aE, ba^ fic^ Oppofition au§ bcr ^aufmannfc^aft gegen

bcn ^orfd^lag i^rcS "^öorftanbeg er^ob. (Eine große ^ln3a^l tion

^anblungS^äufern ftcEte (^nbc 5)c3ember bcr Sommer3bcputation

öor, baJ5 tncnigftcnS für bie öftcrrei(^ifc^en "ipiä^c bie Beibehaltung

ber 3ü>ßttnonatötDeci^fel bringenb nottoenbig fei, eine "iöerlängcrung

biS ^rcbitS im ©efd^äft mit Öfterreid^, bie ^olge bcr öcränbcrtcn

^urgmobalität, fei burd^auS nid^t crtöünfc^t. 5)ie (£ommer3bepus

tation ertijog nunmcl)r bie <Ba&}Z nochmals unb, ba fie eg alö i^re

•iHufgabc ancrfannte, jebcr3eit bie SlÖünfc^e fämtlic^er (5efc^äftg=

3tDeige möglic^ft 3u berüdfid^tigen, fo cmpfal)l fie bem (Senat, nid^t

nur für bie öfterreic^ifd^en, fonbern auc^ für bie übrigen beutfc^en

^cd)felplä^e bie bigl)crige ^otierunggtDcife bci3ubcl)alten. S)er

(Senat genel^migte bieö bann, „fonnte jcbod^ nid)t uml)in, bie

(Xommer3»5)cputation barauf aufmerffam 3u machen, ba^ eg

tDÜnfc^cnStPcrt^ fei, ba^ biefelbc in 3"fii"ft ^^it möglic^ftcr 6org»

falt bie ^ntcreffen unb SIODünfc^e aller Bet^eiligten prüfe, beöor

fie il)rc Anträge an bcn ©cnat bringe".

5>ie ©ommer3beputation ift auc^ toeitcr^in be\tvchi gett)efcn,

bcn ^urg3ettel bcr 'iprajig an3ufd^lleßen. 5)cg^alb beantragte fie

am 28. *2Tot>embcr 1862 bie ©treic^ung beg 'iJBcd^fclfurfeg auf

^opcnl)agcn, für bzn ein praftifd^cS Bcbürfnig nid^t öorlag, ba

bie Dotierung oft jal)relang nid^t auSgefüüt ipurbc. S)er (Senat

ü)ar aber bieSmal anberer ^Infid^t unb meinte mit bem ^intoei^

auf gelegentlid^ toirflid^ erfolgte *2Totierungen, „ba%, toeil bie '^To*

tirung fid^ einmal im ^urg3ettel befinbet, feine genügcnbe ©rünbe

vorliegen, fie tt>eg3ulaffen". Xlm fo öorfid^tiger toar infolgebcffcn be=

greiflid^ertocife bie ^ommer3beputation, neue 'ilÖed^felfurfc 3ur "^luf«

nal)me3u empfcl^len; toar man fo fonfcrtjatiö in ber '58eibel)altung über«

flüffiger ^urfe, fo mußte man eS getoiß audf) fein bei ber '^ufnal)me

neuer, ^l^ önbe 1862 eine 'iReil)e fd^tt»ebifd)er ^anblungg^äufer
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bnrd) ^iBcrntittlung t)on (E. (E. ^rcge btc ^Totierung ctncS '^Öed^fcU

fnrfcS auf 6tocf^oIm bei bcr Sommcr3beputation anregten, über»

legte biefe bie 6ac^e elngel^enb, IeF)nte aber bann bie 'Slufna^ntc

jenes S^urfeS ah, ba SlÖecl^fel auf ©tocfI)oIm f)ter fe^r feiten feien

unb eine regelmäßige "STotierung bc^^alh nid^t augfüf)rbar fei.

9Tad;bem au3 ber ßommer3beputation eine ^anbelgfantmer

getDorben toar unb um jene 3<^^t fo mand^erlei innere toie äußere

'23erf)ältniffe fic^ t)on ©runb aug geänbert Ratten, glaubte bie

^anbelgfammer aud^ f)infic^tlic^ be§ ^urg3ettclg unb ber ©tellung,

bie fie 3U if)m einnahm, enblid) eine grunblegenbe iUnberung er»

reid^en 3U fönnen. "vUlS fie am 12. Oftober 1868 bem 6enat eine

SRei^e t»on ^nberungen im ^ur§3ettel öorfc^lug, toieS fie barauf

F)in, ba% bie früher obtoaltenben ©rünbe für bk bem 6enat bors

behaltene (5cnef)migung aller "iöeränberungen be§ ^ur83ettelg je^t

tDO^l nid^t mebr in "^öetrad^t fämen; politifc^e "^JertDidtlungen ober

"tReflamationen frember '^Regierungen bei ©elegenl^eit Don *23er=

änberungen im ^ur§3ettel, bie jeneg (äene^migunggred^t be§

(Senats einft erflärlidf) mad^ten, feien l^eute bod^ fd^toerlid^ me^r

alg ^olgc i)on ben 5^urS3etteI betreffenben "^Haßna^men 3U er»

toartcn. „^^n preuffifc^cn 6taate," fo bemerfte bie ^anbelgfammer,

„gebt befanntlid^ bie (Einmifd^ung ber 'iHegicrung§tf)ätigfeit in faft

alle "iMngekgenbeiten i)on Korporationen fef)r toeit; allein um bie

©inridbtung be§ "berliner Sour§3ettel§, toeld^er im großen ®elb«

unb SGÖec^feloerfebr bodb eine fo bcbeutenbe ^^olle fpielt, fümmert

fid^ toeber bie fönigl. 9^egierung in "^otgbam nod^ ba§ ^anbelg»

miniftcrium, fonbern toirb folc^eg bem alleinigen (Srmeffen unb

ber "^öeranttoortlic^feit ber ^orfte^er ber *58erliner Kaufmannfc^aft

übcrlaffen. Unb auc^ fonft ioirb bie "^Beftimmung über bie ©in»

rid^tung ober '23eränberung beg (Eourg3etteIg lebiglid^ ber ^norb»

nung be§ ^anbelSoorftanbeg überlaffen". 5)ie ^anbelSfammer

meinte nun, ba^ ein foIc^eS ^erfal)ren auc^ in 'iRücffid^t auf unfere

'iBörfe „fad^gemäß unb unbebenflid^" fein toürbe; fie bat bm
(Senat um fein ©inDerftänbnig, ba^ in 3iif"^ft öud^ l^ier bie '^n«

orbnungen toegen beg Kur§3ettelg il^r felbftdnbig überlaffen toürben

unb eg 3ur "iöornabme Don 'iHbänberungen ber öorl^erigen ©e»

nel)migung beS 6enatg nid^t bcbürfe.

5)er 6enat fab ben Kurg3ettel aber bod5 offenbar nod^ für ein

^elb bod^politifc^er Kämpfe an; er b^^lt eg für 3tt>edfmäßig, e8

„bei bem bisherigen *iöerfabren 3U belaffen". 5ibrigenS gehörte 3U

ben bamalg t»on il)m genehmigten änberungen bie ©infül^rung



Äurg auf 5letD "i^orf, ©tocfl^olm, ^o^jcnl^agcn. 733

ber ©rcimortatSflc^t für bcui^(i)C unb öfterrcic^ifc^c ^lä^c; t>om

1. Januar 1869 an crjc^cint fie im S35ec^ycIfurS3ctteI. "Hudf je^t

tDiebcr crF)ob [id^ SlÖiberfpruc^, inbcm einige ^anblunggpufcr

gegen bieje i^urSmobalität proteftierten. 5)ie ^anbeigfammer lehnte

aber biegen '^Proteft ab; fie fonnte fid^ barauf I)C3icl^en, ba^ bie

•JHnregung 3U jener ^nbcrung ausgegangen toar üon ben *5Öed^feI«

furg notierenben '^Decl^feljac^öerftänbigen imb ba§ [ie in Hberein»

ftintmung toar mit ber t»ort»iegenb geltenben 'iPrajiS.

(So unterlagen bie ^nbcrungen im ^urS3ettel audf fernerl^in

ber (Genehmigung beö Senate ; unb bequemer unb fd^neHer tourbe

ba^ gan3e '23erfa5ren nid^t baburd^, ba^ nun aud^ bie 5>eputation

für ^anbcl unb 6d)iffaF)rt nod^ ein SlDort mit3ufpre(^en f)atte, ba^

ferner ba^ 6t)nbifat für bcn (Effeftenl^anbel b3to. bie fpätere „(Baii)«

üerftänbigenoSommiffion" aud^ oft gefragt lourbe ober Anträge

ftcHte. ©erabe in ben 1870er ^ö^ren, bie im ©elbtoefen fo gro§e

llmtt)äl3ungen bva&^tm unb auc^ btn ^urg3ettel umgeftalteten,

tourbe bie§ fc^Ieppenbe "SJerfa^ren oft alg iJtbcIftanb empfunben.

•iBon toic^tigen '^Teuerungen ift, au^er ben buri^ bie SQ3äf)rungS3

reform bebingten, um |ene S'^it 3" nennen bie (Sinfül^rung bc§

erften überfeeifc^cn SGÖed^felfurfeg, nämlic^ begjenigen auf ^eto 'iDorf

im 3iöf)re 1873; fobann bie §in3ufügung beä an bem be3ogenen

'^la^ üblid^en 3in^fiife^^ ^^^ ^^r S)rcimonatSnoti3.

5m 5^^re 1881 tourben auc^ bie "JÖed^felfurfe auf Gtod^olm

unb ^openI)agen in ben ^urg3ettel aufgenommen, erfterer über«

f)aupt 3um erftenmal, festerer, nad^bem er im ^al^rc 1868 geftrid^en

toar. 3e^t beantragte bie ^anbelgfammer bie 'iHufna^me beiber

^urfe unb 3toar ber langen unb !ur3en 5Toti3 beim Senat aud^

nur, nad^bem fie 3uOor eine große "iReil^e Oon fad^Oerftdnbigen

^anblungäl^dufern befragt unb felbft eingebenb barüber beraten

{)atte. 2ag aud^ bie STCotierung auf (Stotfl^olm, namentlid^ bie fog.

lange '2?toti3, nid^t im S^t^reffe be§ l^amburgifc^en ^anfgefd^dftS,

fo iourbe bod^ i^r "^^Jert für baS '2öarengefd^äft anerfannt. ®ie

^Hufna^me Oon ^^riftiania folgte bann balb.

S)ann erfc^ien enblic^ bie 3^^^, too man ber ^anbelgfammer

bie freie '33erfügung über ben ^^ec^fel» unb (5elbfur§3ettel öerlie^.

6g toar ja nur ein alter ^raud^, nad^ bem bie ^anbelSfammer

für jebe unb bie fleinfte '^inberung im ^urg3ettel bie (5enef)migung

beg 0enatg b3tD. ber 3)eputation für ^anbd unb 6d^iffal^rt ein»

F)oIte. (Befe^Uc^ toar bicfer "^Braud^ nic^t feftgelegt; bie SBefannt-

mac^ung ber ^anbelgfammer betr. bie offi3iene '3Xotierung ber
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^icfigcn SJDcd^fel- unb ©clbfurjc Dom 25. 'ülpril 1866, bereu

©ültigfcit Dom Senat toiebcr^olt anerfannt toar, regelte Dollftänbig

genügcnb bie ©eltung biejer 'STotierungen al§ of[t3teß anerfanuter;

unb toeber bicfe ^efanntmad^ung, nod; baS (5efe^ betr. bie ^uf-

l^ebung beg ^nftitut^ bcr beeibigteu 'iHTäfter t»ou 1871 enthielt

eine '^Beftimmuug, bie bie (Einl^oluug ber (5eueF)migung be§ Senate

für ^Inberungeu in bcn offi3ienen ©elb» unb 'üÖed^felfurgnotierungen

tiorfd)rieb. 5)ie ^anbcISfammcr beantragte begf)alb, inbem [ie

barauf f)inti)ieS, ba'^ c§ fid^ bei fold^en 'Slnberungen unb Grgän«

3ungen bod^ um nid^tg alS ein ^nternum beg ©efc^äftö f)anble,

am 13. *3Tot)cmber 1890, ba^ jieitenS ber S)eputation bie ^rage

geprüft unb bie 'Jlnfid^t ber ^anbelgfammer, toonad^ überhaupt

eine folc^e '23erpflid^tung nid^t borliege, beftätigt toerbc. 5)er «Senat

trat am 26. ^Tobember biefcr "iHnfid^t bei; bcr ^anbelöfammer

tDurbc mitgeteilt, ba'^ fie tociter^in für jene 'Jinberungen unb ©r«

gän3ungen nid^t mel^r bie oorl^erige (Genehmigung beg Senate

ein3u^oIen braud^e. 3)amit toar enblid^ ein red^t eigentlid[)er 3opf

im §anbelglebcn ^amburgS befeitigt. —
"^Dir ifahcn nun nod^ auf einige bebeutfamc (Ein3eI5eiten bcr

^urSnotierunggted^ni! ein3ugef)en.

Sd^on im 18. ^a^r^unbert, mel^r aber nod^ im 19., tourbe geÜagt

über bie '3Xid^tübcreinftimmung be§ notierten ^urfeS mit bcm tat»

fdc^Iic^ ftattgef)abten ®elb= ober '^Öed^felgefd^dft. ^or3ügIic5 bei

ber '©ed^felfurgnotierung 3eigten fic^ oft nid^t unerhebliche 5)iffe»

ren3en. 3" ^^r *3Hitte be§ ^a^r^unbertg naf)men bie klagen

hierüber 3U. ^n erfter Stelle toaren eg bie '2HanufafturtDaren«

F)änbler, bie biefen 5lbelftanb empfanben. ^Tad^ langjäl^riger Xtfance

tDurben bie 'iprcife bon englifd^en ^Hanufafturtoaren in englifi^em

(Belbe 3um fur3en 5?onboner ^urS, toie fold^cr notiert toar, in

•Banfo berrec^net. S)er £onboner 'ilBcc^felfurg toar fomit für biefc

^aufleute t»on gan3 befonbcrer "iBebeutung. €r tourbe aber fe^r

oft nicf)t nad^ ben toirflid^en, im '5ÖedE)feIumfa^ bc3a^Iten 'ipreifen

notiert, nic^t nad^ bem ^rcig, 3u bem foIrf)e '^Ded^fel alg nego3iabIe3

Rapier nebft anbern "^Börfenpapieren in ben ^anbel famen, fonbern

nad^ bem "^prciS, tD03U ber Spefulant unnego3iabIe '^Ded^fel nehmen
fonnte, toenn er fidler toar, baS bamit öerbunbene 9^ififo burd^

ben ^reig, ber fid^ burd^ ben toirflid^en SBebarf für 'ilDed^fel auf

2onbon ^eraugftellte, mit be3a^It 3u erhalten. So entftanb bcnn

eine SQ)ec^feI!urgnoti3, bie fiftib toar unb nid^t bie be3a^Iten greife

für „'33örfenpapiere" 3cigte. S)a bie SSDarenfaufer fid^ an ben
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^uxS^dtd F)icltcn, bcffcn 5^urfc aber niebrigcr toarcn alS bie

toirflic^ bc^a^lUn ^urfe, jo cntftanbcn f)icr aUcrbingS für ble

^auptfäd^Iic^ interefftertcn 5^auflcute grofee SÖTifeftänbc. 3"t ^är3
1851 tDanbte ftc^ beg^alb bcr „Fevern öon ^auflcuten bcS

^anufa!turtDarcn=^acl^eg en gros" an bic (Sommcrsbcputation

unb machte fic barauf aufmcrffant, ba% eg i^rcr ^ürbe unb bcm

i^r entgegengebrachten '^^ertrauen nic^t entfprec^e, toenn mit i^rer

3u[timmung „bie ^Totirung be^ 2onboner (Eourfeg [tatt bcn

^ugbrucf beg ©efd^ciftg nur baS nad^ Sont>enien3 beftimntte 'iJHafe,

tDonad^ ber *2Hel^r='©ert ber S8öryen«'33a[uta bemeffen toerben foü,

3etge"; er toanbte \id} an bie „befannte 3intenigen3" ber ^ommer3»

beputation unb erfuc^te um eine ^nberung in biefem '23erfaf)ren.

5)ie '5HngeIegenf)eit toar eine anwerft yc^tDierige. €)d)on über

^ebeutung unb "ßXDcd ber 'JTotierung gingen bie ^iÖTeinungen ja

auSeinanber. S)te einen meinten, bie Kursnotierung folle nid^tS

toeiter geben, alg gleid)fam bie bcn toec^felnben allgemeinen ^er=

^ältniffcn entjpred^enbe unb nad) ber "iHnfic^t 0ac^öer[tänbiger

auf3u[tellenbe ^afi§, iDorauf bie *325ed)fe[gef(^äfte felbft gefd^Ioffen

tDürben. S»ie (£ommer3beputation toar anberer ^Infid^t; nad^ iF)rer,

feit langer 3^^^ feftfte^enben unb ftetS feftge^altenen "^Heinung

jollte ber Kur§3ettel lebiglid^ eine einfache, getreue ^eric^terftattung

über bie bi§ 3ur 3cit ber "irCotierung ftattgefunbenen toirflic^en Hmfä^e
in bcn betreffenben "iöaluten geben. 6ie unterfud^te bamalS bie

*5Hngeregenf)ett genau; eS fam ber '23orfc^lag, bie otfi3ie[Ie KurS»

notierung gan3 auf3u^eben, 3ur 6prac^e; er tourbe abgelehnt,

ebenso ber anbere, ber eine grunbfä^Iic^e ^eränberung in ber

Kursnotierung anregte; auc^ bie bie ©d^toanfungen im KurS an^^

3etgenbe, an anberen 'ipiä^en üblid^e 'Jtotierung: ^rief unb ©elb,

tourbe nid^t beliebt, ^an fonnte nichts anbereS tun alS bm bie

Kursnotierung leitenben ^ommer3beputierten 3U bcftimmcn, \id)

fur3 oor ber "3Totierung nac5 bem £onboner KurS, toie er alS

^örfenpapier toirflid^ befte^e, 3U erfunbigen unb ba^in 3U toirfen,

ba^ bie Kursnotierung fic^ nid^t über V2 ^Sc^illing üon bem tat»

jäc^Iid^en '23erf)ättniS entferne; eöentuell muffe er, toenn bic *3HafIer

fi(^ toeigerten, auf bie Oon i^m für rid^tig angefel^ene 'JTotierung

ein3uge^en, fofort bie §ilfe ber (£ommer3beputation b^rbei^olen.

SDDeiter fam man aber nic^t; unb im "SToOember 1853 ioieber-

l^olte ber genannte '23erein feine *J35orftenung. S)ie Sommer3»

beputation berief nun eine *23erfammlung Oon "^BanfierS unb am
"^Bec^felgefd^äft beteiligten Kaufteuten. 6ie fanb unter bem ^orfi^
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be3 Sommcr3bc)?uticrtcn ©ofeler am 7. Sanitär 1854 ftatt. 6§
tDurbcn mcljrcre 53orfd^Iägc gcmad^t; bcr 'iJ3orfd)Iag, bie STCottcrung

„©clb" unb „"iBrief" dn3u^ül;rcn, fanb 8 "iHul^ängcr, 7 ©cgner,

foba^ man il^n fallen liefe; aud) ber *23orfd^Iag, bie @inricf)tung ber

„iibernef)mcnben SHIafler" ab3uyd^affen unb bie 3^^^ ^^^ ^ed^fel«

maflcr 3U t)ermeF)ren, fanb feinen ^cifaQ; ebenfo [tiefe ber "iöorfd^Iag,

bie 'SHafler möchten nur bie ^urfe ber ^bfc^Iüffe angeben unb

feitcng ber (£ommer3beputation möge bann bcr Surd^fd^nitt barauS

ge3ogen unb bicfer alö ber offi3ieIIe ^urS toeröffentlid^t toerben,

auf ^iberfprud^; ber "JÖcrfc^Iag, bie ^anfierg fouten fic^ üereinigen,

nid^t nad) bem 3U notierenben ^urö, fonbern nad^ feften Surfen

i^re ©cfd^dfte 3u machen, ^atte ba§]dbc ©c^icffat. ^n ber offi3ieIIen

Kursnotierung toollte man aber feft^alten. 3^^ einem ©rgebni§

fam man nidE)t; feiner ber gemad^ten 'Jöorfdaläge [tcHte eine erfolg»

üerfpred^enbe ^nberung in ^luSfid^t.

S)ie Sommer3beputation beruhigte fid^ nid^t l^ierbei. (5ie erliefe am
25. Februar ein 9tunbfc^reiben in bem fie bie ^anfierg unb am
SlÖed^fetgefd^dft beteiligten S^aufleute aufforberte, vorläufig für ein f^a^v

bie i^nen an Kurgtagen im 2aufe ber @efd^äftS3eit burc^ *iprajiS 3ur

Kunbe gefommenen SCDed^felfurfe eine 6tunbe nad^ ^örfenfd^Iufe auf

einem 6c^ema auS3ufünen unb ber (Eommer3beputation 3ur 'iöers

fügung 3U [teilen. "iHuf biefe "^Öeife f)offte [ie unter "^Beibehaltung ber

big{)erigen Dotierung, eine regelmäfeige Kontrolle über bie loirflid^

be3a{)Iten Kurfe 3U erhalten unb bie öorgefommenen Xtn3uträglidf)s

feiten 3U befeitigen. S)ag "iRunbfd^reiben l^atte feinen Grfolg; bie

meiftcn Kaufleute, an bie [id^ bie (Eommer3beputation toanbte, lehnten

bie "vllufforberung ah. 6ie l^atte jebenfallS getan, toaS [ie fonnte.

3u einem toirflid^en SQ)ed^[eIfurgnotierunggfon[Iift fam e§ aber

im gaf)re 1857. ^Hm 24. Februar faF) [id^ ber bie SIÖec^[erfurg=

notierung beauf[id)tigenbe ß;ommer3beputierte unter §in3U3ief)ung

beg 'iprdfeg üeranlafet, auf (Srunb ber '23or[teItung eineS beteiligten

§anblunggf)au[eg unb nad^ (Srfunbigung ber ©ad^Iage, bcn £onboner

Kurg um V« ß l)öl)er notieren 3U la\\cn, alS bie 'iSTafler t)or[(^lugen.

5)ie 53erec^tigung ba3u l)atte jener (Eommer3beputierte; [c^on feit

1799 toar bieg fe[tge[tellt unb toieber^olt be[tdtigt toorben. ®ie

fünf 3ur ^ecf)[eIfurgnotierung angefteHten SSlafler erfldrten l^ierauf

[c^riftlid^, ba%, toofern nid^t für bie 3wfit"ft anerfannt toerbe, ba^

bie Kurfe lebiglic^ nac^ bem ^e[rf)lufe ber 'iöte^r^eit ber notierenben

saiafler notiert toerben [oKten, [ie um i^re (Sntlaffung alS Kurö»

maflcr nad^fuc^en müfeten. 2)ie (£ommer3beputation billigte aber
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baS '^Bcv^a^xcn i^rcr Kollegen burdiaug; alS jene W.atkr iF)re

(Stöcfe 3urücfgabcn übcrna[;m ftc öorläufig \db\i bic STtotierung

unter ^in3it3iel^ung einiger '^Banücrg. 5" »^^^ 'treffe erf)ob [id^

über bieje gan3e Ba(S)c ein großer 6turm. S)ie einen beftritten ber

(Sommer3beputation bie "^Befugnig 3u if)rem Eingreifen unb toaren

gegen jebe amtlii^e ^urgnoti3; anbcre empfal^Ien bie (Einfüf)rung

eineö feften ^urfeg. ^zhcn\aU^ tourbe bie gan3e ^rage ber "^ec^fel»

furSnotierung einmal grünbüd^ erörtert.

5)ie (Eommer3beputation beriet am 28. ^ebruar unter bem '23orfi^

bon ©anberS mit einigen ^anfierS. "iötan einigte fic^ F)ter

au^ bie Einführung einer STCotierung „öon" — »big", unb 3tDar

in ber "^Irt, ba^ einerfeitg ber toirflid^ be3a^[te i^öd^fte, anbererfeit^

au(^ ber niebrigfte ^ur§, 3U bem fleinere Käufer i()re 'ipapiere

abgegeben lf)ätten, notiert ioerbe; too eg auf einen beftimmten ^urg

anfomme, muffe ber 5)urd^fd^mtt ber notierten ^urfe ma^gebenb

fein. 5)a bie '^Hafler toeiterl^in auf i^rer 'tlÖeigerung beftanben,

beantragte bie (Eommer3beputation bei ber ^aflerbeputation bie

SDÖa^I bon brei neuen *^ec^felmaflern; fte tourbe borgenommen;

unb am 1. 'Slpril fanb toieber bie regelmäßige 9Totierung burd^

'iÖtafler ftatt. 3in ber "Jöerfammlung be^ (Ef)rb. Kaufmanns am
23. '2Har3 legte überbieg ber ^räfeg ^ i a n c o n e bie gan3e "üln»

getegenl^eit bar. Er betonte, ba^ red^tlid^ ioie fad^Iid^ ber 6tanb»

punft ber Eommer3beputation unanfechtbar fei; red^tlid^, ba fie feit

60 Qal^ren bie oberfte Entfd^eibung in Kursnotierungen beanfpruc^e

unb ausübe; fad^Iid^, toeil bie bon il^r angeorbnete Dotierung bem
toirflic^en "Jöer^ältnig nä^er gefommen fei alg ber *23orf(^Iag ber

^afler. ^ud) tnurbe bem E^rb. Kaufmann bon ben ^nberungen

in ber bzn '^Öec^felmaftern 3U erteilenben 3"ftruftion 'iHn3eige ge»

mad^t. ©ag ^uffic^tSrec^t ber Eommer3bebutation blieb bagfelbe.

6ie l^atte bie Genugtuung, ba^ im E^rb. Kaufmann, too getoiß

ber Ort für bie iJiußerung ettoaiger '^Bünfd^e ober '33efd^tt)erben

toar, niemanb gegen i^r Söerfa^ren Einfprud^ erf)ob.

5)er 6enat f)atte 3uerft nid^tg bon ftd^ Verlauten laffen. Erft

alg 'JHitte SQIär3 fid^ eine '3^eiF)e t»on Kaufleuten an \i)n mit ber

SBitte toanbten, für eine balbige orbnunggmdßige ?Totierung 3U

forgen unb ber Eommer3bebutation auf3uerlegen, borläufig bie

fünf ^afler in bigf)eriger 'ilDeife bie 2Totierung „unter "iMnerfen«»

nung beg "iQTajoritätgbcfc^Iuffeg" t>ornet)men 3U (äffen, erfud^te er

am 23. SZHär3 bie Eommer3bebutation um einen "iBerii^t. 6ie

legte barauf am 8. '^Ipril bie (E>ad)C bar unb fonnte 3ugleid^ be»

(Sefcöld&tc bet £omnicr3i)eputatlon u. ganbeläfommer II 1. 47
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mcrfcn, ba% aUc8 je^t toicbcr in ntr)tgcm Oangc jct unb ba^ bcr

©^rb. 5\aufniann i^r 3uge[timmt ^abc; bcn reftgnicrcnbcn SlÜtaflcrn

nad^3ugebcn, jei [ic ciug fad^Iidf)cn toic formellen ©rünben ntd^t in

bcr £agc gctoejen. llbrigeng bemerfte fie, ba^ jene ^aufteute mit

i^rcr Gingabc an bcn 6enat tooF)! nid^t „orbnnnggmäfeig \)erfa^ren"

feien, ba fic fid^ in biefer rein fommer3ienen 'ülngclegen^ett sucrft

„an bie öon bcr gan3cn i^aufmannfc^aft gctDäf)Iten Vertreter bcr

^örfe" pttcn tocnbcn muffen.

'rBon nun ab notierten bie 'tlöeci^fclmaflcr nac^ bcr auSfül^r»

lid^en ^nftrnftion oom 16. *2H(ir3 1857; bie 'JTotierung „t)on" —
„big* tDurbe übrigen^ noc^ nid^t eingefüF)rt.

SBcmcrfcngtoert ioar in biefer ^^tftrnftion namentlid^, ba% für

bie cin3elnen *5Dedf)fclfnrgpIä^e eine fog. satarge angefe^t tourbc,

b. l). cg tourbc feftgeftcHt, um toieoicl fc^lcc^tcr bcr ^ur§ notiert

toerben foHte, al§ für erfteS 'ipapier effeftiö hc^a^lt toar. ©icfcr

Hnterfc^ieb betrug 3. ^. für Bonbon V2 big V* ©d^iöing.

5)ie (ginfübrung bi§ S)eutf(^en ^anbclggcfe^bud^g, bie bamit

ctntrctenben '23eränberungen im "iHtaffcrtocfcn, namentlich aber bie

oben (6. 412 f.) berichtete ftarfe "iBcrminberung bcr beeibigtcn Saiafler,

bie mit bem 1. ^ai 1866 ertoartet tourbc, führten im ^rübja^r

biefeg '^a^ve§ 3U einer '23er5anb[ung über eine 'Jlcurcgctung bcr

9Toticrung bcr 'ilÖcc^felfurfc im offi3ienen ^urg3elte[. Gine 9lei^e

Oon "^Banfierg unb am ^cc^fclgefd^äft beteiligter tourbc Oon bcr

Sommer3beputation 3U einer ^Beratung am 28. Satär3 eingelaben.

S)ie ^ortbauer beß offi3ienen ^ed^fclfur§3ettelg tourbc f)icv al§

SBcbürfniS anerfannt, Oor3ügIic^ mit 9^ücfficf)t auf bie "SODcc^fet»

orbnung, bie "^Regulierung oon 5rad^t3a^tungcn ufto. Qm befonberen

F)anbelte cS ficf) um brei 'ipunfte, nämlic^ toer fünftig notieren,

nad^ tocld^en "JXormen notiert toerben unb toann bie ^totierung

ftattfinbcn foUc. 5)a§ eine genügcnbc "ßa^l and) nic^t becibigter

SCDec^felfac^üerftänbigcr fid^ 3ur Kursnotierung, namentlich tocnn

man bie '5Totierunggtocife paffenb einrid^te, bereit finben toerbe,

machte fid^ ^ier alg Oortoiegenbe ^nfic^t gettenb; über bie "iHrt bcr

•JXoticrung gingen bie Meinungen augeinanber; bie SÖXc^rbcit ioar

für bie ©infübmng oon „oon" nnb „big". '^Hlg 3^itpunft entfc^ieb

man fic^ für bie ^eibebaltung bcr big^crigen "ßüt üon balb nac^

IV2 nf)r.

6d^on biefe Beratung ergab ebenfo toie Grfunbigungen anbercr

^rt, ba's bie "iHnfic^ten unb ^ünfc^c über bie SDÖed^fcIfurgnotie«

rung auBcrorbcntlic^ oerfc^ieben toaren; eg toar, toie bie ^ommer3«»
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beputation fcftftcüte, „augenfc^clnlid^ rem unmögltd^, eine aud^

einigermaßen befricbigenbe "iHuggkic^ung aüer fic^ cntgcgenftcJ^enben

SJQIcinungcn unb *23orfd;Iägc 3U ermitteln". *3Han mußte [ic^ bamit

begnügen, bagjenige in '5lugfü^rung 3U bringen, toag bem über»

tDiegenben praftifd^en ^ebürfnig ber ^örfe entfprac^. S)ie (Eom»

mer3beputatiün unterbreitete 3unäc^ft bem 6enat i^re '^öor^c^Iäge.

Q.V ü)ar, toie er am 13. ^pril mitteilte, mit ber Dotierung „öon*

— „bi§" unb einer getoiffen ^arge einöerftanben; meinte aber,

ba^ für "^erfonen, bie, o^ne ^afler 3U fein, getoerbSmäßig 'SKafler»

gefc^äfte betrieben, eine Verpflichtung 3U ^n3eigen an bie Q3e^örben

bef)uf§ 'STotierung ber ^urfe toobl ni(^t beftel^en fönne.

'3Tac5 einer tociteren *23erbanblung mit einer 9^ci^e t)on SÖtaflern,

in ber bie übertoiegenbe 'ijlnficl^t ficf) für bie Beibehaltung ber

offi3ienen ^^Bed^felfurSnotierung auSfprad^ unb ferner aud^ bie *5Be«»

reittoiüigfeit, fid^ ber Kursnotierung 3U unter3ie5en, bei öielen feft«

gefteHt tourbe, arbeitete bie (£ommer3beputation ein „9^egulatit) für

bie Srtotterung ber '^Bec^fclfurfe im offi3iet(en (Eour§3etteI" auS.

S)ie§ trat am 1. ^ai 1866 in Kraft, ^n i^m toar bie 5Toti3

„Brief" unb „©elb" eingeführt; bie *3Ilarge toar gegenüber ber-

jenigen in ber ^i^^ftruftion t)on 1857 Vereinfacht. Ilberbaupt tourbe

als ©runbfa^ unb 9^egel bi^gefteHt, ba^ nur ein KurS notiert

toerbe. 5)er 3eitpunft ber 'JTotierung toar bem SlÖunfc^e ber Satafler

entfpred)cnb auf 2Vt H^r feftgefe^t; bcn 'ilBünfi^en ber 'SHafler,

obne ioelc^e bie 'JTotierung nlc^t auSfüf)rbar toar, fam man möglid^ft

entgegen.

Hm notterenbe sataüer 3U getoinnen, erfud^te öon nun ab bie

Sommer3beputation 3U (Enbe jebeS ^a\)r^ 3toölf „befannte biefige

Hnterbänbler im SCDed^felgefc^äft", fid^ ba3U für ba§ näcbfte 3al^r

bereit 3U erflären; unter bcn 3tDölf fanb bann innerhalb beS S^^reS

ein Surnug ftatt. 'iHugbrücflicb tourbe in bem 9^unbfcbreiben ber

Sommer3beputation biefe g^unftion alS ein (Sbrenamt bittgeftcEt,

um jeben 6c^ein eineS ^toanqcS 3U befeitigen. 5>ie Dotierung

fanb vorläufig noc^ im (£ommer3=Comptoir ftatt, fpäter in einem

gelegeneren 9\aum beS unteren BörfenfaalS.

©Ieic^3eitig mit bem „9^cgulatit>" für bie ^üöed^felfurfe loar im

3abre 1866 auc^ ein „'iRcguIatit) für bie "Jtotirung ber Oelbcourfe"

i)on ber ^(inbelSfammer erlaffen. ^c^n 3abre ioar bic8 „9^egulatit>"

in Kraft, alS ficb ba^ BcbürfuiS nac^ einer SReüifion berauSftellte.

S)ie Berbältniffe beS ©elbmarfteg bitten fid; ^itte ber 1870er

Qabre bocb fo öeränbert, ba^ in mef)rfad^er Be3iel^ung baS 9^egulatiö

47*
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abänbcrungSbcbürftig erfc^ien. ^m ©cptcmbcr 1876 erbat fic^ btc

§anbcIS!ammer üoit einer '^eU;e toon '^BanfierS ^orfd^Iäge; uament»

lid^ iDÜnjd^te fle auc^ eine 'iäu^ernng über bie ^eftfteHung bcS

SJHittelhirfcS für ©Über an Sagen, an bcncn feine Xlmjä^e t>or»

gefommen, ü)ie aud) über bie 3nläffige ©panmmg 3tDif(^en '35rief»

nnb ©elbnotierung. (ES finb bann einige "iBeric^te eingegangen.

Qin praftifd^eg ^vefnltat f)at biefe Hnterfuc^ung aber nid^t gef)abt.

Dr. ©mbben arbeitete 3iDar ein „^legulatiü für bie Dotierung

be§ 8ilbcrprcife§" auS; tociter tarn man aber nid;t; baS 9^egulatiö

öon 1868 blieb in ^raft.

infolge einer lebhaften "^cünnQ^pokmif, bie im Oftober 1884

über taS (£ffeftenfümmiffion§gcf(i)äft an ber Hamburger ^örfe

entftanb, unb bei ber and} mannigfache SÖtängel ber Kursnotierung

3ur 6prad^e famen, naf)m bie ^anbelSfammer im S>e3ember eine

•^Beratung in ©cmcinfd^aft mit einer '2In3al^I t>on Kaufleuten öor.

S)ag (Ergebnis toar ber Sßefd^Iu^ einer ^^ei^e oon 'iEnberungen im

Wcä)\cU unb (5eIbfurS3ctteI. Wran entfc^ieb fic^ auc^ für bie

"^Beibcl^altung ber ^otierunggtoeife „*iBrief" unb „Oclb", g[eic^3eitig

aber für bie "iHufna^me einer „6ic^t"=Kur§noti3 neben ber '2Toti3

„!ur3" unb „3 ^onat" hei Bonbon, '5|3arig, ^mfterbam unb btn

belgifc^en "iBanfpIälien. '^un tourbe auc^ öon ber ^anbelSfammer

ba§ „"^^egulatiö für bie "JlDtierung ber 'ilBed^felfurfe" reOibiert;

im Oftober 1886 trat bie neue Q^affung in Kraft.

infolge beS '^Börfengefe^eS oon 1896 trat bann an bie 6telle

ber biSIper nur stocimal tDÖc^entlid^en 'JTotierung ber ©elb» unb

SlDec^felfurfe bie tocrftäglid^e. S)ie ^anbelSfammer behielt auc^

nad) ber neuen '23örfenorbnung, bie auf (ärunb beS "iBörfcngefe^eS

am 1. 3önuar 1897 in Kraft trat, bie Oberauffic^t; fie ernannte

bie "SHitgUeber beS „'iBorftanbeS ber 'ilDertpapierbörfc", ber über

ben §anbel mit SßJertpapieren, '^cd)'\dn, (Selb unb (EbetmetaH 3U

tDacf>en unb bie 'illufficl^t über bie Kursnotierungen ^ötte. ©ie l)at

tDieberf)oIt mit bem „^orftanb ber 'ilöertpapierbörfe" über ein3e[ne

einfc^tägige fragen Oer^anbelt, fo im f^a'^vo. 1897/98 über bie

•^öec^felfurSnotierung.

5. 5)er ©ffeftenl^anbel, bie ^onbSnotierung ufü).

(Einen 5onbSE)anbel an ber ^örfe gibt eS in Hamburg erft

feit bem 19. 3iö^rf)unbert. 6o bebeutenb unb Iebf)aft auc^ früher

fd^on in Hamburg baS ^ec^felgefc^äft getoefen ift, fo ioenig auS*
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gcbilbct toar ba§ ©ffeftengcfd^äft. ^intcr "JMmfterbaTn [tel^t Hamburg

i^tcr toeit 3urücf. @r[t halb nad) bcn ^cfreiunggfrtegcn cnttotcfelt

ftd^ langsam ein regclmäfeigcg ^onbSgcfd^äft in Hamburg, b. ^.

ein ©efc^äft mit €>taatSpapkxm; anbete öffcftcn gab c§ nod^

faum. S)a§ nac^ bcm ^riegg3uftanb überall l^cröortretenbe "^Bes

bürfnig nad^ flüffigen (Belbmitteln ^atte bie "illuSgabe t>on ©taatS»

paj)ieren ftarf beförbert; an ber ^örfe begann ein regcS ©ffeften»

gefc^äft.

3n Hamburg tourben bie ^urfe i)on (Sffeften offi3ielI bi^b^^

nod^ nii^t notiert; eg gab nur ©elb» unb 'ilDeci^felfurye. ©ie

Bettungen öeröffentlic^ten 3toar in periobifd^en SHbftänben ^urfe

ber (Sffeftcn; in ber »^örfenballe" tourben feit bem ^a^re 1823

öon einem 'datier regelmäßig ^urje feftt)er3inglid^er 6taat3papiere

öeröffentlic^t. ^^genbeinen amtlid^en ß^b^rafter trugen biefe '2To»

tierungen nic^t. "SHan begünftigte überbaupt ba^ ©ffeftengefcb^ft

amtlid^ nic^t, ba eö in bem 'iRuf einer Lotterie, einer eineg foliben

Kaufmanns nid^t iDürbigen 6pefu[ation [taub.

^m 2. Januar 1824 toanbten fidb bie ^^ODed^yelmafler 'iöiebe»

mann, ^ c\^cy, *33ing unb '^cib iq an bie Sommer3»

beputatiön; fie legten bie toad^fenbe ^ebeutung beg §anbel8 mit

©taatgpapieren, ber ben 'ilDed^felbanbel in ben 6d^atten fteHe,

bar unb baten um bie ©rmäcbtigung, „bU Courfe ber fremben

©taatgobligationen auf einem befonberen (SourSblatte tobc^entlid^

einige W.alc notiren 3U bürfen". 6ic betonten, ba%, nad^bem

überall an ben '^Borfen baS ^onbSgefc^äft, 3U „einer ber frud^t»

barften ^ranc^en b^rangereift" fei, bie Hamburger SBörfe „in bem
je^t allgemein beliebten 'tprin3ip ber gän3lid^en ^reibeit beg

^anbelS unb beg *23er!cbr§ unb feiner ^ubn3ität getoiß nid^t toirb

nad^fteF)en toollen;" felbft bcn Torfen monard^ifc^er Btaakn fei

bie Dotierung frember 6taatgpapiere erlaubt. S)ie bisherigen

93eröffentli(^ungen in ber SBörfenbaHe trügen nur ben „©c^ein ber

^utf)enticitdt*' an \id). S)ie "JHntragfteHer be3ogen fic^ auf bie

angefel^enften SQlcinner ber ^Örfe, „bie unfere 5Totirungen biefer

Effecten, alS einen centralifirten ßeitfaben, febnlid^ft loünfcbcn unb

unfere bisherige befd^eibene (Sntbaltfamfcit toon biefer ©attung

öon ©efd^äften alg 6tumpffinn für baS ^ntereffe unferer ^nge»

börigen unb alS eine ^erftodtF)eit gegen ©mpfänglid^feit beö 3^^^"

geifteS auflegen".

3im 'iprotofoE ber Sommer3beputation finbet ftd^ hierauf ber

!ur3e Germer!: „5)iefeg ©efud^ finbet feinen (Eingang". 5>ie
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€>ad)c toar bamit cricbigt; unb ble Erfüllung bcr SBitte ipurbe

md)t aii8\id)t$rc{d)ct baburd^, ba% bic SJUaflcr SJöiebcmann unb

3 ab ig im ^är3 bc2 näd}\tcn 3al^re§ eine gleiche ^orfteöung

einreichten, bie aber in „unangemcffenen ^u^brücfen" abgefaßt

toar, foba§ man fie i^nen surücfgab mit ber '33emerfung, „ba^

man fid^ einer an[tänbigen 6d^reibart bebienen muffe, tDenn man
bei ber (Eommer3beputation ©el^ör finben woüc". ©o blieb e§ bei

bcn *5)3ritiatnotierungen unb i^ren regelmäßigen •D3eroffentIid;ungen.

^oc^te bei biefer Haltung ber ßommer3beputation öieHeid^t toirf»

lid^ eine getoiffe moralifd^e '^Ibneigung gegen ben offi3ienen §anbel mit

©taatSpapieren beftimmenb fein, fo toar fie bod^ anbererfeitg nid^t

blinb gegen bie "iöorteUe, bie bon ber (£rleid;terung eine§ regelmäßigen

©ffeftent)er!el^r§ 3U ertoarten toaren. 3m 3uli 1833 toünfd^ten

eine ^^ei^c angefel^ener ^anblunggpufer, an ber (5pi^e 5. "JH.

^u^enbed^er, ©alomon ^cine, ^aller, 6öi)Ie & (£0.,

ba% bem l^iefigen ruffifd^en ©eneralfonfnlat biefelbe ^efugniS in

§infid;t ber ©inlöfung ber ruffifd)en ©taatSobligationen übertragen

toerbe, toie fie ba§ ©eneralfonfulat in "Slmfierbam l^atte. S)ie

f)amburgifd^en Qnl^aber folc^er Obligationen toaren bi§ bal^in ge=

nötigt, l^albjäf)rig bie Originale i^rer 5)ofumente nad^ ^mfterbam

über fogar nadf) 6t. "iPetergburg 3U fenben. 5)ie (£ommer3bepu»

tation befürtDortete am 31. ^iw^i biefen 'tSDunfd^ beim ©enat, beffen

Erfüllung ebenfoti)of)I im ^ntereffe ber ruffifc^en ©taatSpapiere

toie ber {)amburgifd^en ^apitaliften unb 5onböf)änb[er liege. 3)er

©enat ging auc^ baraiif ein; bod) lehnte man in ©t. "^Petersburg

ben Antrag ab, offenbar mit ^^üdfid^t auf bie %nfterbamer ^örfe,

ber bie ^in^cr^cbunQ öorbebalten bleiben foöte.

S)er ^onbS^anbel blieb aud^ toeiterl^in 3iemlid^ auf fidö an»

getoiefen. "STur bie mangeinbe IJlbereinftimmung ber in bcn „'^a<!^=

rid;ten" unb im „(Sorrefponbent* üeröffentlid^ten ^onbgnotierungen

ertoecfte einmal im 3af)re 1845 bie ^ufmerffamfeit ber (£ommer3»

beputation. S>iefe 5Xotierungen tmirben t>on nid^tbeeibigten <2HafIern

vorgenommen; bie (Eommer3beputation erfunbigte fid^, ob bieg bcn

Sntcreffen ber SBeteiiigten entfpräc^e; man erl^ielt bie "iHugfunft,

ba^ bie ^anfierg gegen bie ^ortbauer ber "STotierung ber ^urfe öon

5onbg unb (Eifenba^nafticn burd^ unbeeibigte "SHafler feine 'Be»

benfen f)ätten, ja fie fogar 3U tDünfd^en fd^ienen.

3(ngbefonbere burd) bie ©rünbung toon ©ifenbaf)nen getoann

baS g^onbSgefd^äft, ba^ biS^er meift in feftt)cr3inglid^en '^Papieren

ftattgefunben ^atte, eine Icbi^aftere ©cftaltung. S)aran i)at and)
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Hamburg fctnen Anteil gehabt. €tnc offi3teIIc Kursnotierung

fehlte aber immer nod). S)a^ cg ber (£ommer3beputation nid^t an

Sntereffe für bieg (Bebiet fehlte, seigen if)re, freili(^ erfolglog ge»

bliebenen S8emüF)ungen, im 3abre 1849 eine regelmäßige offi3ieHe

SBerid^terftattung ber an ber "^Serliner SBörfe notierten ^cä)\zU unb

^onbgfurfe öermittelft be§ eleftrifc^en Telegraphen nac^ Hamburg

3U erreid^en.

(£rft mit bem ^a^re 1867 tourben bie amtlid^en ^e3ie^ungen

beg 'SJorftanbeS ber Kaufmannfc^aft 3um g^onbggefd^äft engere,

üertrautere. ^m 15. ^är3 biefeg 3[al^re§ baten bie SlÖec^felmafler

e. SGÖ. 6c^narg, ©. 2. ^uben" unb 2. & 6. ^räncfel bie

^anbelSfammer mit ^intoeiS auf bie Don mel^reren 6eiten an fie

ergangene ^ufforberung um bie ^ntoeifung eineg geeigneten 'iKaumeS

in ber ^örfe, um bort täglich „bie nad) unferer 11ber3eugung ric^»

tigen (Eourfe Don ^onbgfc^einen, S|3rioritäten ufto. für ba§ ^eraug»

3ugebenbe (Sourgblatt ungeftört feft3ufe^en'*. S)ie ^anbelgfammer

räumte i^nen alShalb ba^ fogenannte ^afler3immer für jenen

3toec! ein. ^m 29. '2Här3 crfc^ien bie erfte 'JXummer be§ „Torfen»

(S:ourg=S8eric^t".

(£g fehlte aber noc^ an allgemein ancxtanntcn ©efd^äftSbebin»

gungen im (Effeftenf)anbel, loie fie im Sß5aren^anbel fc^on für eine

*5Keibe Don "iHrtifeln in ©eltung toaren. '^m ^ebruar 1869 einigten

fic^ nun eine 'iRei^e Don ^anfierS, SCDed^feU unb ^onb^maflern

3U einer (Eingabe an bie §anbel§!ammer, in ber fie biefe aufforberten,

balbmöglid^ft eine *33erfammlung ber beim ^onbggefc^äft beteiligten

SBörfenmitglieber 3u Deranlaffen. '5tu§ i^rer *2Hitte foßte bann ein

Komitee ertoä^tt toerben, baS nic^t allein Ufancen für ben ^onbg»

l^anbel feftfteHen, fonbern aud^ tDeiterf)in in ftreitigen fällen enb»

gültige Sntfc^eibungen abgeben unb überl^aupt alle bie "iBerfügungen

treffen foHe, bie im ^ntereffe beS ©efc^äftg unb 3ur (Erleichterung

beg "iBerfe^rg 3tt)erfmäfeig befunben ioürben. 5)ie ^anbelSfammer

ging l^ierauf ein unb beraumte auf bcn 19. ^ebruar eine 'iöer»

fammlung an, bie ein Komitee einfe^en follte, mit bem ^tocä,

„einen (Enttourf 3U berat^en unb feft3uftellen, entl^altenb bie fünftig

für ba^ ^onbggefd^äft an biefiger ^örfe allgemein in ^nioenbung

3U bringenben unb bi^r^^öd^ alg ufan3mäßig 3U betrad^tenben @e-

fd^äftSbebingungen fotoie ^eftimmungen toegen 3wföwi"ß"fß^itng

unb Function einer Kommiffion 3ur (Entfd^eibung entftel)enber

S)ifferen3en ober 3tDeifelbafter ^älle in ^onbggefc^äften". ^ug»

brücflicl) mad^te in i^rem "iRunbfd^reiben übrigeng bie ^anbelg»
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fammcr barauf aufmerffam, ba^ bte öon fold^cr '33erjammlung

gcncl^migtcn ©cfd^dftSbebingungcn tocgen cincg (Sd^tebggerirf)!^

nicf)t an imb für fid^ rcd^tSöerbinblic^e ^raft ijäberiy yonbern nur

baburd^ erlangen toürbcn, ba% in ben Gd^lufenotenformularen auf

fie '58e3ug genommen toerbe ober ba^ bei bauernb bortoiegenber

toirfltc^cr "Slntoenbung beren ufancemä^ige ©citung al§ un3toeifel^aft

anerfannt toerben muffe. 3)iefer ^intoeig cntfprad^ ben Erfahrungen,

bie man bei bcr "iMufftenung ber Hfancen im SQ5arenF)anbeI gemad^t

f)atte. S)ie 'DJerfammlung fanb bann Im ^onferen33immer ber

^örfe ftatt unter bem 'iöorfi^ beS 'ipräfeg ber ^anbelSfammer

^ot)emann; eg tourbe ein Komitee t)on fünf 'iperfonen ertoä^It

mit ber *23erpflic^tung, 3ir>ei toeitere "jatitglieber 3U fooptieren. ^m
8. *2Hai übcrretd^te bie§ Komitee ber ^anbelSfammer einen (Snttourf

ber „iHügemeinen Xlfancen im (Effe!tenF)anber unb ben Gnttourf

3U ber Errichtung eineS 0t)nbifatg ber Effeftenbörfe. '^m toefent»

liefen enthielten bie Hfancen baS, toag bigl^er fd^on in Hamburg
ißraud) toar. "iHbermalg fanbcn nun im "SHai unb 3uni unter bem

•iDorfi^ ^ot)emann8 bier ^erfammlungen ber am (Sffeften^anbcl

•^Beteiligten ftatt, in bcnen jene Enttoürfe burd^beraten tourbcn.

3n ber 'Q3erfammlung bom 16. 3""i tourben bie Ergebniffe ber

•iBeratungen faft einftimmig angenommen, '^a^ ber (3t)nbifatg»

orbnung t)atte bie ^anbelSfammer eing i^rer SQIitglieber in ba^

6t)nbifat, ba§ auS inägcfamt 11 ^itgliebern beftanb, 3U belcgieren.

^ot)emann lourbe alS erfter {)ier3u üon ber ^anbelöfammer

berufen. *2Hit bem 1. 3uli traten bie Hfancen tt»ie auc^ bie

(St)nbifatgorbnung in ^raft. S)a§ ©t)nbifat gab aud^ einen eigenen

^urgberid^t F)eraug. Er trat an bie ©teile beg oben ertoäl^nten

„^örfen=(Eourg=^eric^t", bcr in biefer ^orm mit feiner Plummer 686

am 30. 3""i 1869 aufhörte; am 1. 3uli folgte ber t»on bem €>t)nbitai

f)erauggcgebene „Eourgs'iBeric^t".

^uc^ an ber SXÖeitcrbilbung ber „^Uq. Hfancen beim Effeften»

^anbel", bie tt>ieberF)oIt abgeänbert tourben, ^at bie ^anbelgfammer

firf) aftiö beteiligt, '^n fie toaren ferner bie an ba^ (5t)nbifat ge»

rid^teten "illnträge öon ^örfenmitgliebern 3U rid^ten. 3n ben 3ii'

fammenfünften beg 6t)nbi!atg führte ber deputierte ber §anbelö»

fammer regelmäßig ben 'JBorfi^. S)aS "iprotofoll führte ber ^rotofoHift

ber ^anbelgfammer.

3m S)e3ember 1875 entftanb in bem 6t)nbifat eine "SHeinungg»

Oerfc^ieben^eit über bie ^ragc, ob ein ^itglieb einer ^Itonaer

^irma, ba^ freiließ regelmäßiger ^efud^er ber Hamburger ^örfe
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iDar, 9HitgItcb bcS (5t)nbifat§ iocrbcn fonntc. S^fo^Ö^^^Ü^" löftc

[tc^ im ^cbruar 1876 ba§ 8t)nbi!at auf. ©ö gelang aber ber

Vermittlung ber §anbclgfammcr, bie ©ac^e bei3ulegen; im '2Hat

1876 trat baS 6t)nbtfat lieber in Sätigfeit. 5)oc^ befd)lDffen im

S)e3ember 1878 biz am ©ffeftenF)anbeI beteiligten ^aufleute eine

^uflöfung beS ©^nbifatS unb bie 6c^affung einer neuen Orga»

nifation. 5rCarf)bem ba^ 6t)nbifat fid^ aufgelöft, üerfunbete am
2. Januar 1879 bie ^anbelgfammer iF)rcrfeitg bie „allgemeinen

Xlfanccn beim ©ffeftenl^anbel", toie fie biö^er öom 6t)nbifat au§=

gegangen toaren. '^u(i} ernannte fic eine auS fieben *iperfonen

befte^enbe „©acl^t)erftänbigen»Sommiyfion für bcn öffeften^anbel".

2)ag bebeutete nur eine ^nberung formeller unb nomineller 'Statur.

©ad^Iid^ toar toentg oeränbert. S)er ^urSberid^t erfd^ien ununter»

brod^en ioeiter, je^t t>on ber „6ac^t)erftänbigen=(Eommiffion" f)er»

auggegeben. '3Tur fiel oon nun ab bie offi3ieC[e Seilna^me eineS

*2HitgUebeg ber ^anbelöfammer in ber ^ommiffion toeg. 5)oc^

iDurbe ber ©influ§ ber ^anbelgfammer auf bie Sec^nif beg

(Sffeftenl^anbelS baburd^ nid^t geringer.

S)ie 'iKegelung ber ©efc^äftöorbnung für biefe ^ommiffion

überliefe bie ^anbel^fammer 3toar ibr felbft. ©rfa^tt>a{)Ien naf)m

aber bie ^anbelgfammer t)or, toobei fie bie t)on ber ^ommiffion

gemachten Vorferläge berücffic^tigte. ^uc^ gingen aQe ^iHnträge

ber ^ommiffion bebufg materieller ^nberung ber Itfancen ober beg

^urg3ettelg 3unäcbft an bie ^anbelgfammer; erft mit il)rer "^u»

ftimmung tourben fie mafegebenb. 91ur bie (5ntfd^eibungen ftreitiger

^äUe über £ieferbarfeit oon ©ffeften uftt». ftanben ber ©acböer»

ftdnbigen=Äommiffion allein 3U.

^n ber grünblic^en *3Teuret>ifton ber Hfancen im 'i^a^vc 1886

l)at naturgemäß auc^ bie ^anbelSfammer tatigen Anteil genommen;

fie entfanbte l)ier3U 6. ^inric^fcn, ber ben "iöorfi^ in ber ^C"

ratung führte, unb 'ipontoppiban. S)ie neuen „Hfancen" traten

am 1. Januar 1887 in ^raft.

S)ie ^Irbeiten ber „©ac^tterftänbigen^CSommiffion", bie ja be»

greiflic^ertoeife febr inS @in3elne geben, fönnen bier nid^t bebanbelt

toerben; e8 toürbe ba^ 3U toeit fül)ren unb mufe einer 6pe3ial"

gefd^ic^te beS bci"^^wrgifd^en ^onbSgefdbäftS überlaffen hkibm,

§ier ^ahen toir nur beS ^nteilg 3U gebenden, ben bie ^anbelS«

fammer praftifd^ an biefen arbeiten nabm.

©ie mifc^tc ficb unnötig nic^t in bie "illrbeiten ber ^ommiffion;

namentlich nid^t in bie (Sntfc^eibungen über bie 3wlaffung ober
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9Tid)t3uIaffung cineS (Effcftg 3ur omtlid^cn *3Toticrung. STCur, al§

im '^uguft 1888 bie Siil^^ffii^fl ßi"cr ötaatöanleil^e öon ©an 3)o=

mingo um fo mcf)r "iJUiffcl^cn erregte, al§ fur3 toor^er einem ameri«

tanifd^en (Sifcnbaf)npapicr bie 'ilufnaf^me »erjagt lüorben toar,

crfunbigte bie §anbcl§fammcr \\d) nad^ ben aflgemeinen Oefid^tS»

punftcn, Don benen aug bie ^ommiffion [olc^e (Ent[cf)eibungen treffe.

Sm 'j}a\)rc 1891 arbeitete Dr. 3;ürgeng für bie „Gad;t)er»

ftänbigens^ommiffion" neue „Ufancen" au§, ba in einigen tDidf)tigen

'5Be3ieF)ungen bie Ufancen öon 1887 einer "iReform beburften. ^ür
bie Dertoidelten juriftifd^cn fragen, bie f)ierbei in "^Betrad^t famen, lie^

ber 'iRed^tgantoalt Dr. 911. 'ip r c b i) I) I ber ^ommiffion feinen ^eiftanb.

©3 l^anbelte fid^ namcntlid^ um bie fragen über bie red^t3eitige @r«

füIIungS3eit bei ^affagefd)äften, bie ^^ed^tSftellung beS nid^tfäumigen

^ontral^enten bei ©äumnig beS anbern, enblid; über bie "iRed^tSc

fteüung beg Kontrahenten, beffen ©egenfontra^ent bie 3<i^^wngen

i)or bcr ^älligfeit ber (Erfüllung einfteüt. Dr. 'i|3rcbö^I crftattetc

l^ierüber am 5. 'SHai 1891 ein augfüf)rlid^cg ©utad^ten.

S)ie ^anbelgfammer Oeröffentlid^te bann bie neuen, mit bem

1. S^ttU'ir 1892 in Kraft tretenben Xlfancen. ©c^on öorl^er toar

mit bem 1. Quli 1890 eine neue ^eftimmung in Kraft getreten,

nad^ ber bie „6ac^Oerftänbigen=^ommiffton" 3ur Söcftreitung ber

für bie (Erfüllung i^rer Obliegenheiten ertoad^fenben ^u^gaben bon

bcn in ba^ "iKegifter ber ^onbgbörfe eingetragenen firmen einen

Sal)re§betrag unb ebenfalls für bie "iHufna^me neuer Gffeften in

ben Kuri83ettel eine ©ebü^r er^ob. Hber bicfe ©inna^men unb

bie bamit beftrittenen "^uSgaben legte bie Kommiffion ber ^anbelg»

fammer jäi)rlid^ 9^ec^nung ah.

3m angemeinen fann man bie (Stellung ber ©ad^Oerftänbigen»

fommiffion fo fenn3eid;nen, ba^ buvdf il)re Ginfe^ung bie ^anbelg»

fammer einen Seil ber il)r alg bem "iöorftanbe ber Kaufmannfd^aft

3uftel)enben 'iRed)te auf einem ©pe3ialgebiet an bie Kommiffion

übertragen l)atte. ^ür bie angemeinen 'Börfenoerpltniffe blieb

aud) l)infid^tlid; beg Gffeftengefc^äftg bie ^anbelgfammer ber ge=

fe^lid^ unb getoo^n^eitSgemäfe anerfannte "iöorftanb. ^Xac^ au^en

lag il)r ftctä bie Vertretung ber 3"t<^i^^ff<^it biefeg (5efc^äftg3toeigeg

ob. 6o ^at fie fid^ im Sal)re 1884 eifrig an ben Vcftrebungen

unb "iHrbeiten beteiligt, bie eine Hebung beg (SffeftenfommiffionS»

gefdf)äft§ an ber l)amburgifd^en "^Börfe be3tDcdten.

5)ag tDurbe nun aQeg anberS, alg bie Vörfengefe^gebung beS

9^eic^S ing £eben trat. SCÖlr l)abcn bm duneren (Bang berfelben
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unh ba§ '23erpltmg bcr §anbclg!amntcr 3U t^r bereite oben (6. 626 ff.)

bargelcgt; l^ier bleibt nur nod^ übrig, bie folgen biefer ©efe^gebung

für bie bcimburgifd^e 5onb§börfen»0rganifation fur3 bar3ulcgen.

SMn "ipiänen, bie eine einl^eitlid^e Organisation ber beutfd^en

(Effeftenbörfen 3um 3^^^ b^^^tcn, ^ai eg ja an^ oor ber '^d<i)§=

börfengefe^gcbung nic^t gefehlt.

6d^on im ^al)rc 1878 l^atte fic^ bie ^anbelgfammer auf eine

Anregung, bie öon bcn ^Iteftcn ber S^aufmannfc^aft in "iBerlin auS"

ging, ablef)nenb gegen bm '23orfc^Iag einer ©inigung ber beutfc^en

SBörfenpIä^e über bie Xlfancen im ^onbögefc^äft auggefprod^en; im

(Einüerftänbnig mit bem 6t)nbifat ber Sffeftenbörfe toar fie ber

•^nfid^t, „ba% bei ber CEigentbümlic^feit beg (Sefc^äfteg an hm
Oerfc^iebenen Torfen unb fpe3ietl an ber unfrigen ein baF)in ge{)enber

*33erfuc^ auf toefentlid^e 6c^ti)ierigfciten fto^en toürbe unb toenigftenS

3ur '^cii nid^t al§ ^Xocdmä^iq betrad)tet toerben fönne". 5^
3ial^re 1887 regten bie genannten „^elteften" toieberum eine ein=

beitlic^e 9^otierung§ü)eife für bic ©ffeftenfurfe an ben beutfd)en

•^Börfen an, b. ^. im toefentlic^en eine ilbernabme be§ '^Berliner

irCotierunggmobug. 5)ag lehnte bie ^anbelgfammer toieberum ah

im (Sinüerftänbnig mit ber „©ad^tJerftänbigen^CEommiffion". "^Iber

gleid^3eitig i)eranla§te fie im 6ommer 1887 SBefpred^ungen über bie

toünfc^engtoertcn ^nberungcn in ber bi^b^riQ^" "irCotierunggtDeife.

ßS tDurbe eine 6ubfommiffion eingefe^t. S>oc^ gelangten bie

i^rbeiten, ba fic^ er[;eblic^e '2Heinung§oerfd)iebenbeiten ^erauS»

fteOten, 3U feinem abfc^Iie^enben (grgebniS. ^U^ bann 3U beginn

ber 1890er '^a))vz bie ^örfengefe^gebung be§ 9^eic^g i^rc Schatten

öoraugtoarf, toartete man in Hamburg bie (Ergebniffe biefer ah unb

öerfc^ob bie felbftänbige 'iReform ber Kursnotierung, bie in Dieler

^e3ief)ung alS nottoenbig anerkannt tourbe.

5)a§ am 1. g;anuar 1897 in 5^raft tretenbe ^örfengefe^ t>om

22. 3uni 1896 bcitte 3ur S^olge bie 6d)affung neuer "^Beftimmungen

für bie 3ulciffung Don "^Dertpapieren 3um Söörfenl^anbel, ferner für

ben ^anbel mit '^öertpapieren, bie amtliche ^eftftellung ber Kurfe

uftD. ^n ber "iHuSarbeitung biefer neuen ^eftimmungen ift bie

^anbelSfammer beteiligt getoefen. ^ad) ^a^gabe ber f)ambur»

gifc^cn ^örfenorbnung, bie auf bem ©runbe jeneg ©efe^eg be=

ru^te unb gleic53eitig in Straft trat, l^atte bie ^anbelgfammer aud^

toeiterbin bie Oberauffid;t über bie "^Totierungen; tatfäcblic^ ift bi^ri"

ibre 6teIIung gegen früher loenig oeränbert. Hber bie 3itliffii"g

t>on *5Bertpapieren 3um ^örfenbanbcl entfc^ieb ioie früF)cr bie
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(Sad^ttcrftanbigcnfommiffion, bic glcid^bcbcutcnb toar mit bcr „3""

laffunggftcne"; bod; fonntc man gegen il^rc ©ntfd^eibnngen bic

^anbelgfammcr anrufen, eine "^Bcftimmung, üon ber toieberl^olt

©cbraud^ gemad;t toorben i[t. hingegen entfd)ieb bie ^anbelS»

fammer fclbftänbig über bie 3iil^ffitng öon SIDaren unb '^ctU

papieren 3um "iBörfentermin f)anbel.

*2Tur einmal ift bie §anbelgfammer felbft im ^onbggefc^äft

tätig getoefen unb l^at bie Auflegung einer "^Inleibe in bie §änbe

genommen; baS toav im ^al^re 1870 bei (SeIegenF)eit ber norb=»

bcutjd^en ^unbeganIeiF)e. ^ad) einer *35ej[pred^ung 3tDifcf)en (Senator

Dr. 6 d) r ö b e r unb bem "^räfeg ^ot)emann erbot fic^ bie

§anbelgfammer, in ber ^örfe bie 3ct<^«ungg[tene für bie ^nlei^e

3U eröffnen; unb ber (Senat forberte bementfpred^enb am 29. Quli bie

^anbelSfammer auf, „mit ber ©tablirung ber 3^i<^"ung8ftene in

ber *58örfe 3U öerfa^ren"; er erflärte fid^ gleid^3eitig bamit eintoer»

ftanben, ba% einige *3HitgIieber beg 6t)nbifat§ ber ©ffeftenbörfe

f)in3uge3ogen toürben; bie 5inan3beputation ftellte auf ^eranlaffung

be§ 6enat3 ber ^anbelgfammer einige Beamte 3ur Verfügung,

iDobei er bie (Ertoartung auSfprad^, „ba% aud) "oon anberer (Seite,

namentli(^ öon ben '^prittatbanfen, geeignete ^ilfgfräftc 3ur S)i§pofition

[tef)en toerben". i?e^tereg ift auc^ gefd^el^en.

S)ie ^loHe, bie F)ier ber ^anbelgfammer 3ugcteilt toar, entfpra(^

ber "^Befanntmac^ung beg Sunbegfan3ler§ öom 26. ^uli, bem ein

^er3eid)nig ber Waffen beigegeben toar, t>on toeldben 0ubffriptionen

auf bie fünfpro3entige '^Inlci^e beg '2Torbbeutfc^en ^unbeS an-

genommen tDurben; für Hamburg toar f)ier genannt: „bei ber

^anbelgfammer in ber ^amburgifd^en "^Börfe unb bm ^mt^faffen

in ^ergeborf unb 9^i^ebüttel".

3in ben (Ein3elf)eiten ^atte fid^ bie ^anbelSfammer nad^ ber

t>om ^unbe3fan3leramt am 3. ^uguft erlaffenen „^nftruction" 3U

rieten, '^m 30. 3"^^ erliefe fie eine „SBefanntmad^ung", in ber

fie 3U ©ubffriptionen, bie am 3. unb 4. "JUuguft ftattfinben follten,

oufforberte, inbem fie im übrigen auf bie amtlid^en (Sriaffe

F)intDieg.

(Sntfpred^enb ber 3"f^''i^ft^ön l^atte bie ^anbelgfammer bem
^unbe§fan3leramt ben ^ugfatt ber Ibtefigen 'ßci(i)nunQcn an^U"

3eigen; nad^ einem Vorläufigen Seiegramm öom 4. abenbS fonnte

fie am 6. "Jlluguft i^m ba^ enbgültige (Ergebnis mitteilen. S>anad^



Xlmtaufd^ bcr 3u!Q9ßi<i)ßi"« g«Sett ©c^ulböerfc^rcibutigcn. 749

toaren in Hamburg genau 5900000 Satcr ge3eic^nct. S)ic 9ri=

ginal3eid)nunggli[te fanbte bie ^anbclgfammer nad) '^Berlin, liber

toeiterc ©in3elf)eiten, namcntlid^ über bie eingegangenen S^^Iungen

berid^tete fie bireft an bie „^aupt='iBcrü)aItung ber 6taat§fc^ulben",

in *33crlin. 0ie (5elb3a^[ungen jelbft tourbcn burd^ bie J^amburgi^d^e

^auptftaatgfaffe öermittelt. S>en Umtaufd) ber CEmpfanggbe»

fd^cinigungen über bie ge3al^Iten 'Beträge gegen bie 3itfögßjd^eine

beforgte bie ^anbelSfammer; unb bieg t)oIl3og fic^ alleg glatt.

*3Tur über bcn Umtaujd^ ber t)oIIetnge3a^Iten 3ufagefd;eine gegen

bie (Sd^ulbüerfc^reibungen l^atte [ie eine "iHugeinanberje^ung mit ber

„^auptöertoaltung ber 6taat§fc^ulben". 5)iefe l^atte beftimmt, ba%

ber Umtaufe^ nur bei ber berliner „Kontrolle ber 6taatgpapicre"

burd) Vermittlung ber Waffen, bei benen bie *23oIl3a^Iung geleiftet

toar, [tattfinben follte. hierüber tr>ar in ben ^amburgifc^en Vör[en=

freifen gro^e 5Hi^[timmung, ba biefe ^rt beg Hmtaujc^eS yeF)r läftig

toar, namentlich ba Diele in Hamburg t>oIIge3aF)Ite S^tjagefc^eine

jd^on Hamburg öerlafjen f;atten. ©ie §anbe[gfammer teilte biefe

•^öebenfen biivd)an§; unb fie erfuc^te am 26. Oftober jene *23er»

toaltung, eg möge für Hamburg ein anberer "^Hobug eintreten, ba

ber ^anbelgfammer, burd^ baS öorgefc^riebene iöerfa^rcn eine

Arbeit aufgebürbet tcerbe, bie fie mit ben i^r 3U ©ebote ftel^enben

Gräften nic^t bewältigen unb 3U ber fie umfotüeniger frembe Arbeits»

frdfte I^eran3ief)cn fönne, ba fie bie "iöeranttDortung allein 3U tragen

l)ahe. ^it ^intoeig auf bie ^eic^tigfeit, mit ber fic^ ber Hmtaufd)

ber "ßu^a^C" gegen bie ömpfanggfc^eine i)oIl3ogen ^atte, empfal)!

bie ^anbelgfammer, nun ebenfo 3U »erfahren, unb if)r eine näf;er

3U beftimmenbe 6umme in ©c^ulbi)erfd;reibungen 3um ^uStaufd^

gegen bie in Hamburg i)onge3af)Iten 3iif<i9ey<^ei"e 3U3ufenben;

na(i) ©rforbernig toürbe fie fid^ bann toeitere Beübungen erbitten,

©iejenigen f)ier tiotIge3a^Iten 3wy^9<^^<^ei"e> ^^^ \l)vcn SlÖeg nad^

Berlin genommen \)ätkn — unb biefe "Safii toar nic^t gering —

,

muffe bann bie preu^ifc^e „Kontrolle ber ©taatgpapiere" in SBerlin

gegen bie Obligationen umtauf(^en, um bie §in= unb §erfenbung

nac^ unb oon Hamburg 3U erfparen.

5n Verlin beftanb man aber barauf, ba% in allen Ratten bie

3ufagefd^eine bei ber betreffenben 3cic5nunggftene abgegeben toerben

mußten; unb nur biejenigen 3ufögefd)eine, auf bcmn eine Quittung

ber 3ßi<^nit"g^fteIIe f^<^ ^icf;t befanb, toeil bie Vonein3a^[ung fc^on

in bem erften öin3a{)Iunggtermin erfolgt toar, fonnten bireft in

Verlin umgetaufc^t toerben. S)ag gan3e ii)r banac^ 3ufanenbe
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^lugtau^d^gcfc^äft besorgte btc ^anbcISfamtncr im ^aufe ber *3Honate

STCoücnibcr biS ^cbruar 1871; nebenbei liefen immer noc^ bie

©ub[friptiongteil3a^Inngen, beren nid^t toeniger aI3 fed^g 3uge»

laffen toaren.

(£g toar eine red^t mü^fame "^llrbeit, ber ftd^ bie ^anbelgfammer

im ^inblidf auf ben toatcrldnbifd^en 'ß'a>zd aber gern unter3og; bie

<BaraugIagen liefe fie fid^ mit 1049 Sourt.!^ 2 /? im 5rüf)|a^r 1871

aug ber 6taatgfaffe erfe^en.

(Sg ift, tt)ie gefagt, ba§ ein3tge '3HaI, ba^ bie ^anbefgfammer

eine berartige "iHrbeit übernommen ^at; fpäter finb folc^e ^nleil;en

ftetS burc^ bie öffentlid^en Waffen b3tD. bie hänfen aufgelegt toorben.

6. *23erfd^iebenc ^ilfgämter für bie ^aufmannfc^aft unb
i^r ^u^ammtn^anQ mit ber ©nttoidflung einiger ©e»

fc^äft33tDeige.

^ud^ in biefer neuen ^cit fte^en bem l)amburgifd^en Kaufmanns»

ftanbe eine 'iReibe Don *5perfonen 3ur 6eite, bie i!)m in bcn t»er»

fc^iebenften 'iRolIen bienen unb über bie ber *33or[tanb ber ^auf*

mannfc^aft zin getoiffeS 'illuffic^tSrec^t ):)at. *2Hand^e ber alten

^mtcr finb gan3 öerfc^iounben, fo bie SKagenbeftätter, bie oer=

fdjiebenen 3öÖucr an bcn Soren; ober fte ^abcn unter anberen

^erpltniffen anberen ^unftiondrcn 'ipia^ gemacht. 5)ie tüic^tigften

alten ^anblunggamter finben toir aud^ toeiter nod^ big b^i^te, fo

bcn ©igpac^eur, ben ^^Dafferfc^out, bcn 9lo|er. 5iber bcn Gaffer»

fd^out, beffen pcrfönlid^e ^e3iebungen 3ur (Sommer3beputation nad^

unb nad) 3urüdftreten, toerben toir unten bei ©elegen^cit ber

SaiufterroIIe unb ber ©eemanngorbnung 3U berid^ten l^aben. Unb
ber beeibigten 'Sluftionatoren, beren S^ftitut au§ bem aufgehobenen

ber beeibigten Litauer F)eri)orging, gebadeten iüir bereits oben

(6. 414, 428).

"iHlIe ^ilfgdmter obne Hntcrfc^ieb finb grünblic^ unb in fic^

ein^eitlid^ reguliert, bcn mobernen 'illnfprüc^en beg ^anbelg ange»

pafet. S)ie 'iHuffic^t ber Sommer3beputation b3to. §anbel§fammer

über fie toie bie neugefc^affenen ©teilen ber beeibigten ^anbelg»

<f)emifer, ^üd^erreoiforcn ufto. ift beffer geregelt unb in feftum»

fd^riebene formen gefügt, o^ne ba^ bem Kaufmann läftige ^effeln

in ber '^a^l unb ^rei^eit ber "^öerfügung angelegt finb. '^n bie

8teIIe ber ettoaS toillfürlic^en ^rt, in ber früher in biefer "^Be»

3ief)ung öerfa^ren lourbe, einerfeitg, unb ben toon manchen Srägern
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ber iStntcr behaupteten ober nad^getoicyencn 'ipriötlcgtcn anbcrcr»

ycttg, tritt feit bcr SSilitte beS '^af)Yl)unbert^ bev in ben tneift öon

bcr (£ottimcr3bcputation 6310. ^anbcISfammcr im (Eint»crftänbm§

mit bcn Sntcrcffcntcn fcftgefc^tcn 9^cgurattt)cn l^crrfd)cnbc Orb»

nungSgcift. S)ic ^onfurrcn3 be§ 5n» unb ^luSIanbcg unb bie

©orgc für bcn gntcn 9^uf bcg ^anbcI^ftanbcS nnb ben ^rcbit bcr

6tabt nötigte 3U fcftcn STCormcn aud^ für bie im 3)icnftc bcr ^auf»

mannfd^aft toaltcnbcn ^ngcftcßtcn.

^cbcn bicfcn äufecrlicf)cn 93cränberungcn in bcn ^e3ic^ungcn

3tDifc^cn bcr ^anbcl^fammcr unb bcn ^ilfgfunftioncn bcg ^anbclg

treten un§ aber au§ biefen *iBc3ic^ungcn aud) bie großen Xlmtx)äl»

3ungcn entgegen, bie im ^anbcl fid) t>ott3ogen ^aben. ^ug ben

immerhin befd^eibenen ^ilfgfräftcn beg §anbel§, ben „^ebienten"

bcr ^aufmannfc^aft, toie fie noc^ im 18. 3ia5rf)unbert genannt

tourbcn, finb in öielen fällen felbftänbige ©cfc^äftgleute getoorben,

bie, tDcnn an(^ gebunbcn an gctöiffc ^orfc^riften, bocf) bcm (Bang

beS ©efc^äftg, ber faufmännifcf)en 'S,e(^nit t>ielfac5 bie '^^ic^tung

tDiefen nnb in mancf)en *^c3ie^ungen ben ©ro^^anbcl ftarf beein»

flu^t l^abcn. SQ5ir fallen eine äf^nlic^c '^luftoärtgenttDicflung oben

(0. 402 ff.) fd^on bei ben '3HafIcrn, mit benen mehrere biefer neuen

^unftionäre beg ^anbelS ja auc^ fonft manc^eg ©Icic^artigc öer»

binbet unb beren 'STac^foIge im 6ac^t)erftänbigcnü)cfcn fie 3um Seil

angetreten 'i)ahen.

3m allgemeinen fommt in biefer ©nttoidlung bicfclbe (£r»

fc^einung 3um 'iHugbrucf, toie im 6taatSleben, ba^ ber Beamte,

ber ted^nifc^ gefc^ulte unb routinierte 6pe3ialift auf bie ^rajig

einen toeit größeren (Einfluß gewinnt alö jemals 3Uüor. Qng»

befonbere bei ben einer beftimmten "^arengattung bienenben 5un!=

tionären betod^rt fidf) bie (Erfahrung t>on bcr be^errfd^cnben <5atad^t

bcr 6pe3ialfcnntnig, t)on ber "iHbpngigfeit fo mancher gefc^äftlic^er,

))riöattt)irtfd^aftUc^er Srangaftionen t>on ^anbelgtec^nifd^cr 6pe3ial»

prajig unb tüiffenfc^aftlic^cn ^rüfunggmet^oben.

Xlmfo öeranttDortunggöoKcr toar bie Sdtigfeit ber ^anbclg»

fammer auf biefem Gebiete; eS galt ^ier bie ^ugtoa^l t>on '23er»

trauengperfonen für ben ^anbel; beg^alb erfc^öpft fid^ bie '225ir!=

famfeit bcr ^anbelgfammer in biefem ^ereic^ nic^t burc^ ba^ ein»

fac^e ^orfc^lagen ober ^nftcKcn für gciDiffc "2lrbeitglciftungen.

®a§ tDcrbcn toir im folgenben bcftdtigt feigen burc^ bie ©rfenntnig

bcr engen 'Sc3iel)ungcn, bie 3ti)ifd^en jenen perfönlicf)cn Munitionen

unb bcm ©ang beg §anbcl§ befte^en.
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3m allgemeinen cnbüd} naf)m bic ^anbelgfammcr bem ©rla§

Don 9\cgulatit>cn unb bcr bamit meifl in engem 3uj<J^^'^"^öng

[tcl;enben "ülnftcHung öffentlicher Funktionäre gegenüber eine äf)n»

Iid)e 6tcIIung ein ioie gegenüber ber ^eftfteüung ber llfancen im

'üBarenl^anbel; auä) bei ben 9\egulati0en banbelte eS fic^ ja um
Ufancen, aÜerbingg mit übertoiegenb ted^nifc^em Sn^alt. „5)ie

^anbcISfammer fann", fo Reifet e§ in einem 6d;rciben au§ bem

3a^re 1898, „bcn üxla% be3üglid[)er 'S^egulatitie nur bann in bie

•^Dege leiten, toenn bie ^ntereffenten ber betreffenben ©efc^äftS«

brauchen ein allgemeine^ ^ebürfnife für bie ^nfteEung folc^er

öffentlicher ^unftionäre ber ^anbelgfammer nac^toeifen". 3)iefer

©runbfa^ ift für bie l^ier in "^lebe ftel)enben 'JBerpItniffe ftetg

ma^gebetib getocfen.^)

3nt §ol3f)anbeI ^abtn eine 'iReibe alter befteF)enber unb ncn=

l^in3u!ommenber 'j^erl^ältniffe nac^ mehreren 'iRic^tungen f)in bie

Sätigfeit ber Sommersbeputation in '^nfpruc^ genommen.

^ür bie §o[3tDra!er, benen ba^ 2^ragen unb ^ertigmad^en

be§ §ot3e§ toie auc^ bie SBelabung ber §ol3fc^iffe unb bie '23er3oIIung

beg ^o[3eg oblag, legte im 3uni 1819 ber (Senat ber (Eommer3«

beputation einen neuen ©d^ragen oor. 6ie erflärte flc^ im allge=

meinen einoerftanben, toünfc^te aber in bie mm Orbnung aud^

eine 'iHngabe ber *^flic^ten unb 'iRed^te ber £eute aufgenommen 3u

fcF)en; auc^ empfahl fie, ben "Lorafem fünftig if)re 6teIIen un»

entgeltlich 3U übertragen, ol)ne ba^ fie ber dämmeret bafür 300 -^

entrichten müßten; für bie 0tabt fei biefer betrag unhcbcuienb;

„ben beuten aber öerbre^et fie bie Stopfe; fie fel)en fi(^ al§ 'JHenfc^en

an, bie i^re ©teilen gefauft i)abm, unb ber Kaufmann mufe e§

entgelten", '^ud) bat fie, öon ber ©trafanbro^ung gegen bie

^aufleute, bie fic^ in bem (Enttourf befanb, ab3ufc^en, ba e8 bm
^erl^dltniffen nic^t angemeffcn fei unb eg „geioife einen fel;r un»

angenel)men ßinbrucf matten toürbe".

5m allgemeinen l)atte ber 5)ienft ber ^ol3ü)rafer an ^ebeutung

abgenommen; fie ioaren nicl)t me^r toie früher bie auäfc^liefelid^en

Sajatoren bcg Qol3eg, fonbern fpielten eine mebr untergeorbnete

"^^oße; bie Käufer oerlie^en fic^ me^r alg frül)er auf bie "Jöerfdufer

l)infid)tlicb beg '^Berteg beS gefauften §ol3eg. ©o b^itte bie ^ai)l

ber SJBrafer abgenommen.^) ®a§ toar aber 3um Seil auc^ bic

Folge ber 'illbnal)me beg §ol3^anbelg ^amburgg; bie Hmgegenb
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bcr Btabt hc]a^ nid^t mcl^r ^'^^ 5o[3rcid^turtt frül^erer 3^^t^^J ö^r

ber fran3Öftjd^cn ^leDoIution befaß Hamburg bauernb ein retd^eS

£ager öon (5d^ifföbauf)ol3 jcber "iHrt; Hamburg toar ber 6tapelpla^

ber gan3en ^öniglid^ preufeifc^en §ol3regte; alle tocftlid^ gelegenen

0eeftaaten be3ogen einen großen Seil if)reg Qol3e§ auö Hamburg;

je^t öerfc^afften ^ranfreid), Spanien, "iportngal \id) iF)r §0(3 au8

ber Oftfee. ^ranfreid^ ^atte noc^ im 18. ^a^r^unbert in Hamburg
einen eigenen ^ommiffar, ber bcn ^iHnfauf nnb bie Söerfenbung t>on

©d^iffSbau^ol3 für bie '2Harine leitete. S)ag ^atte gan3 aufgef)ört.

^ud^ ©nglanb fd;idte je^t feine §ol3fänfer nad^ ^at)elberg, ^atf)e«

notD, ©panbau, Stettin, smemel, too fic^ überaü öortrefflic^eS ^013

fanb, tDäF)renb ba^ minberioertige, ba§ nad^ Hamburg fant, "^bfa^

nac^ Sd^ottlanb fanb. "Slnc^ bie '3XieberIanbe, einft ein ^aupt»

funbe anf bem Hamburger §ol3marft, be3ogen it)re Öidf)en nteift

au^ bem 'iR^einlanb; ebenfo öerforgte ^äncmart fid^ mit §ol3

namentlich in Stettin, S)an3ig unb SJHecftenburg.

infolge biefeö '23crfaII§ beg Hamburger ^ol3^anbeIg F)atten

manche ^ol3^änbIer and^ getoünfd^t, bie SÖ5rafer gan3 anSfterben

3U laffen, bamit fie felbft auf billigere SlÖeife ba§ "iöertaben i^reg

§ol3eg üorne^men fönntcn. '3Han ^atte aber bod^ bie 2eute bei«

beF)aIten, toeil mand^e 5^äufer fid^ eineS *2Örafer§ gern bebienten,

um befto beffer gegen i^re ^luftraggeber fic^ toegen *3Itafe unb

Oüte beg §ol3eg rechtfertigen 3U fönnen.

S>od^ tDurbe bie neue §ol3tDraferorbnung 3ti)eimal, am 14. Oftober

1819 unb 6. <2lpril 1820, Don ber ^ürgerfc^aft abgelehnt. 0er

Senat tft nie toieber barauf 3urüdgefommen. 5>ie ^olge toar, ba%

bie §ol3tDrafer atlmd^Iid^ eingingen, unb jeber Käufer unb '23er»

fäufer fic^ felbft ^alf.

(grft lange Qal^re fpäter, im ^a^rc 1876, fprad^en bie §ol3-

pnbler ber ^anbelgfammer ben '^unfc^ nad^ "^Inftellung eineg

beeibigten SJKefferg für Söau^ö[3er unb bie ^eftfteHung eine§ 9^e»

gulatiog für bie SZKeffung au^; bie ^anbclgfammer ftellte Ic^tereS

in gemeinfamer '^Beratung mit bcn §o[3^änbIern feft; unb mit

@enef)migung beg Senate tourbe ein beeibigter "iJQlcffer für "^Bau»

F)ö(3er angefteüt. 5)ag 9^egulati0 Oon 1876 tourbe im ga^re 1909

Oon ber ^anbelgfammer neu rebigiert; fie erteilte bem *3Heffer

nun audf) ein ©ienftfiegel.

Hm bie Steßung biefeS Beamten [eben§fäf)iger 3U gcftalten, tourbe

im 5af)re 1912 auf Antrag ber ^anbelSfammer baS "iReguIatio in

ber 'ilÖeife geänbert, ba^ ber SZHeffer befugt tourbe, an(i) ^anb"
<Sefdi)i4)te ber SommeTjbeputatton u. i^anielätammtr III. 48
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nta^mcffungcn t>ou 'iRunbF)öl3cm, bie an [id) a\§ '5nu^l^öl3cr an3u»

fcf;cn tttarcn, 3U mcffcu. (S§ erinnert btefe *2Hafenal^nte an bie

früheren im 17. unb 18. 3ti^rf)unbert t)on ber €otnmer3beputatton 3U=

gunften bcSSajabcnrg unb beg5)i§pad)cnr§ getroffenen "SHa^regcIn.

*32}äF)renb aber über ben "^Beamten für ben ^anbel mit '^aw
I^öl3ern ber Hnftcrn einer abfteigenben 5?onjnnftur fd^toebte, ttiar ba^

©egcnteil ber ^aü für bie Beamten, bie bem ^anbel mit fremben
'5Xn^I;öl3crn bienten. Sritt ba§ ^ebürfnig für bie ^nfteüung biefer

au(^ erft fpäter 3ntage, fo ift eg bo<^ niemals in ^rage gefteKt

getoefen.

SlDieber^oIt unb i)on bielen 6eiten toar bereits ber <Eommer3»

beputation ber SlDunfc^ geäußert toorben, bie ufan3md§igen Se«

ftimmungen für baS sateffen frember '3Tu^l^öl3er 3U ermitteln unb

3ufammen3u[teIIen. '^iudf f)atte im 'i^a^vc 1850 ber Kaufmann
^unbeiferum (Srnennung 3uberläffiger unb fad^funbiger "intänner

3ur ^Heffung toon '^cbcxnl)oli nac^gefuc^t, bie (£ommer3beputation

l^atte bieS jebod^ abIeF)nen muffen, ba eg beeibigte *2Heffer für bie§

'^ad) nid^t gab, il^r l^inftd^tlic^ ber Dorgefd^Iagenen ^Iterlente be§

Sifd^Ieramtg feine "iöerfügung 3uftanb unb enblid^ grabe über bie

beiben ein3tgen fad^berftänbigen ^äfler (SÖIüller unb krummer),
bie fold^e *3Heffungen meift gemeinfam i)ornaf)men, ir»ieberf)oIt toegen

if)rer "SHa^e geflagt toorben toav. 5m 3aF)re 1852 na^m bie

<£ommer3beputation fid^ aber ernftl^aft jeneg SCÖunfci^eg an; bie

(Einfuhr auglänbifc^er '3Xu^^öl3er, namentlich bon ^a^agonif)ol3

f)atte erf)cblid5 3ugenommen unb verlangte eine ufan3mä^ige

Siegelung; bie (Eommer3beputation ftetlte nun in einem 'iReguIatiö

biefe "iBeftimmungen 3ufammen. ©ie fam aber l^ierbei 3U ber

!ilber3eugung, ba% man beeibigte §ol3meffer aufteilen muffe; 3U=

näd^ft fönnte man in Ermangelung anberer (Sad^berftänbiger, fo

meinte fie, biefe auß ber 9^eit;e ber beeibigten "SHafler nehmen,

toä^renb fpäter unb in ber 'iRegel befonbere beeibigte §ol3meffer

Oon ber Sommer3beputation angefteüt toerben müßten. (5ie trug

am 10. Oftober 1853 bieg bem ©enat bor unb bat um feine 3^^"

ftimmung, ba^ bie fünftig feiteng ber (Eommer3beputation, o^nc

au§f(^liefelic^e§ ^rioileg, an3uftellenben §ol3meffer oon bem "ipräfeS

ber '22TafIerbeputation in ä^nlid^er ^eife, toie eS bei ben beeibigten

^lojern ber ^atl, in ©ib genommen toerben möd^ten. S)er 6enat

erftdrte fic^ mit bem 'tRegulatiO toie mit ber Aufteilung ber ^013«

meffer, aber mit bem ^orbe^alt fec^gmonatlic^er 5^ünbigung, ein»

berftanben; am 28. 'JTobember erfolgte bie "33efanntmac^ung be^
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6enatg; anSbxüdlid) tnurbc in i^r bcmerft, ba^ bcn "inTeffent ein

auSfd^Itefelld^eS "iPriDilcg ntd^t suftc^e; ba§ mag bei bcn ör»

fa^ruttgen, bie man t)or3Ügnc^ mit bcn privilegierten ©teinfo^Ien»

meffern gemad^t Tratte, für nottoenbig erachtet toorben fein.

©ine ^^ei^e t)on S^^ren ^at fid^ ba^ "^^egutatiö betoä^rt. Qm
3al^re 1868 beabfic^tigte bann bie ^anbelSfammer eine 'iKeöifton

beg 'iRegntatiuS; unb bie beeibigten §o[3mef[er — eg töaren noc^

bie er[ten t»om f^a^vc 1853, 'SHüHer unb krummer — machten

ba3U allerlei ^orfd^läge. ©eitcng ber ^anbelöfammer [teilte i^r

^itglieb 3^cob genaue STCac^forfc^ungen bei bcn ^^tereffenten

an; ba^ ©rgebnig tcar, ba^ ein ncueg ^egulatiö alg überflüffig

be3cid^nct tourbe; bagcgen tourbe getoünfd^t, ba% bie beeibigten

'3Heffcr nic^t gleid^3eitig 'JHaller fein bürften. ^liid) tourbe bei

biefer (Selegenl^eit bie enge "iöerbinbung beS 5ol3meffeng, baS meift

ein gemeinfameg, „(Eollectit>*^effen", toar, mit bem £agerpla^

Füller g, bem ein3ig iDirflid^ in "^Setrad^t fommenben £agerpla^,

befproc^en unb bie ^Ib^ängigfeit beg §ol3gefc^äftg öom $ol3meffen

unb ber "ipriöatlagcrung in ©rtoägung gc3ogen. 'i^acoh fc^lug in

feinem ^erid^t toom 21. ^pril 1869 ber ^anbelgfammer öor, fie

möge o^ne '2)er3ug beim ©enat bie ^ergäbe eineg öffentlichen

2agerpla^eS beantragen, unb 3ti)ar muffe berfelbe fo belegen fein,

ba^ <5eefd^iffc bort unmittelbar entlöfd^en fönnten. (Srft toenn ba§

gef(^e^en, toerbe aud^ bie (grlebfgung ber §ol3mefferfrage leichter

fein, bie big ba^in burc^ bie perfönlid^e enge ^erbinbung be§

l)auptfäd^lic^ften ^efferS, SHTüller, mit bem Cagerpla^ erfc^toert toar.

S)ie (Eommer3beputation ging b^^rauf alSbalb ein unb ftcüte

am 4. 3)e3ember 1869 einen fold^en "iHntrag an bcn 6enat. S)a§

§ol3gefdf)äft ^amburgg '^aüc fiel) in ben legten 3al)ren ftarf gehoben;

an fid^ unb für bie 9^eeberei toar cS Don großer "iBebeutung. ^ebr
unb mebr toar burd^ bie birefte (Einfuhr biefer "iHrtifcl Oon ber

englifc^en unb fran3Öfifd^en ^onfurren3 unabbängig getoorben.

S)ie ^anbelSfammer fd^lug im (Sinöerftänbnig mit bcn ^ntereffenten

öor, ba% auf bem ©raSbroo! neben bem fünftigen ^abnbof ber

(Eölns'iniinbener (Sifenbabn^Oefeüfcbaft in ber '2Täbe ber (äaSan\talt

ein öffentlicher £agerpla^ für frembe 5Tu^böl3er angetoiefen toerben

möge, ^m 31. Qanuar 1870 legte fie ferner bem 6enat bie Oon einer

^ommiffion ber ^ntereffenten aufgearbeiteten "ipiäne für biefe £age=

rung i)or. S)ieS namentlid^ Don 2^b- Silemann betriebene "^rojeft

fam aber nic^t 3ur "iluSfübrung; eg blieb bei bcn 'ipriüatlägern, bie

Dornebmlid^ am 6tabtbeicb unb in ber '^Banfgftra^e ficb befanben.
48*
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•ijllg man bann 3ur '^Inflcüung eincS 3tDcltcn ^ol3meffcr3 fd^rltt,

ba SBrunimcr gcftorbcn toav unt) 'SHüIIcr alicin bic 'Slrbeit md;t

bciotiltigcn fonntc, cntftanb eine 3)ifferen3 3lDifd^crt ber §anbel8»

fammcr unb einer 9\eil^c t»on ^ol3l;änbkrn, ba biefc bie "iHnftcnung

cineö 3ü)eitcn 92Xeffcr!§ für überflüf[tg I)ielten, [ie bem CSinflu^ ber

Importeure 3ujd;rieben unb enbltd^ bie ©ac^fenntuig beö neuen

§ol3mcffcr§ Zärtling anfochten. 5)ie ^anbelgfammer toieS Ie^tere§

3urüdf unb beftanb au^ ber 'ülnfteHung eine§ 3VDeiten ^ol3mefferg;

[te l^ielt fic für um [o nottoeubiger, ba Füller mit einer großen

%t3al)l i)on Oc^ilfen arbeitete unb baS ^ol3gef(^äft, ba er nod)

immer bcn größten unb bebeutenbften ^ol3pIa^ befa^, in ©efa^r

toar, t)on iE)m monopolificrt 3U toerbcn. ^IS 'Zärtling balb barauf

au§ freien ©tüden 3urücftrat, fd^Iug ein Seil ber ^ol3F)änbIer

saiüIIerS ©ol^n ober ben Iangjäl)rigen ©et)ilfen satülIerS, £ang»

I)an§, 3um 3tDeiten ^o[3mejfer Dor. 3)ie ^anbelgfammer l^atte

freilid) biefem "iBorfc^Iag gegenüber, tote fie am 23. 6eptember 1875

ber S8e{)örbe vortrug, ^ebenfen, „ob burd; (Ernennung eineS biefer

beiben bie Magen gegen ba§ jetzige "iOIonopoI fid) toürben ah=

fd^neiben laffen". "^ber eg fehlte an geeigneten ^etoerbern; unb

fie fd)Iug bcSl)alh, um U)enigften§ bzn ^erfuc^ 3U mad)en, „3ur

'Süilberung biefer klagen fobiel an i\)v liegt bei3utragen", 2anQ-
};)an§ alg beeibigten ^o^S^^ff^^ bor. ^I§ bann aber ber

alte 3- 'S' 'SHüIIer auf fein ^mt 3ugunften feineS (5of)neg

3. §. ©. *2HüIIer i)er3t(^tete, tourbe biefer im ^rü^ja^r 1876 3um
beeibigten ^ol3meffer ervoä^lt. Hbrigeng öerfannte bie ^anbelg«

fammer, toenn fie aud) allen Einrichtungen, bie ein §anbelg*

monopol f)erbeifü^ren fonnten, burd^aug abt)oIb toar unb fie nad^

Gräften befämpfte, bod; burc^aug nid)t baS grofee ^erbienft beg

5. 3^. titulier; fie benu^te im ^ebruar 1876 bie ®clegcnf)eit

feiner ^enac^rid)tiguug öon ber Wa^ feineg 0of)neg, um i^m

„i^rc befonbere §od)ad^tung unb bie ^nerfennung für bk öielen

unb großen S)ienfte aug3ufprec^en, toeld^e ©ie bem ^iefigen ^013=

gefc^dfte geleiftet F)aben".

5m ^a[)rc 1894 trat bie ^aubelSfammer boc^ lieber ber

^rage ber 'Slnftellung eineg 3ii)eiten ^ol3meffer§ näf)er, ba au§

mand)en ©rünben eine folc^e tDünfd^engtoert erfd)ien. ^an ftanb

bann jebod^ bat)on ab, ba fott>of)I bie "iperfonenfrage al^ aud; bie

(5d)tDierigfeit, toie man fic^ bei bem Derfd^iebenen 'SlugfaÜ öon

Sineffungen gleid)er Quantitäten burc^ 3tDei *3Heffer t)erF)aIten foHte,

im 'JDege ftanb. ^od) iourbcn im 'i}ai}U 1900 auf "iöorfc^Iag ber
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^anbelgfammcr 3toct ©eplfcn '^HüIIerg, btc i^rt fc^on in feiner

SlbtoefcTi^cit seittoetfe Vertreten f;atten, nun alg „(Bel;ülfen" form«

lid^ beeibtgt unb burc^ eine (Ergän3ung be§ 'iReguIatiöS ba^

^nftititt ber „bccibigten ©cpifen" auSbrücfltd^ anerfannt; bod^

galten biefc nur alg ©e^ülfen ber "iperfon be§ §ol3mcffer§; bei

bem ^ugfc^eiben beg le^teren fd)ieben auc^ fie o^ne toeitereg au^

il^rer anttlid^en ^unftion. Sn bem neuen "^legulatiö i)om 24. 3wni

1903 töurbe, toag biSf)ßr tatfäd^Iid^ aud^ jc^on ber ^aH toar, ble

^uf[td;t unb ©ifsipliuargetoalt über bie beeibigten SÖIcffer ber

^anbelSfammer übertragen, toag bem ä^nltc^en '23erf)ältmg gegen=

über bem ^ojer, bem beeibigten "^Öeinöerlaffer uftD. entfprac^.

5)ie *iyugfüF)rung ber "^Beftimmungen ber neuen "3Ha^= unb

©etüic^tgorbnung, bie am 1. S^nuar 1872 in Straft treten foHte,

mad^te bie (Einführung eineS neuen (Sin^eitgquantumS, ba^ für

bie "ipreigbeftimmung bei 93erfäufen öon §ol3 3ugrunbe 3U legen

tnar, nottoenbig. ^luf bie ^Inregung ber ^anbelgfammer in 'iBremen,

ble beS^alb am 3. ^Iprtl 1871 fic^ an bie ^anbelgfammer toanbte

unb ein gemclnfameg '!Borgef)en t)orfd[)Iug, ging bie ^anbelgfammer

gern ein; fie fe^te 3unäc^ft eine ^ommiffion aug bcn Qntereffenten

am ^anbcl mit 9^u^= unb '33aubol3 ein unb mad^te am 7. Quni

ber 'iBremer ^anbelgfammer '3KitteiIung üon bcn '23orfd^lägen biefer

^ommiffion. S>a biefe öon bcn bremifc^cn abtoic^en, ^amburgifc^er»

feitS aber grofeeS (5elr>ic^t auf gemeinfam gültige Hfancen gelegt

tDurbe, fo tourbe nod^ 3tDifd^en beiben ^anbelSfammern f)in unb

r)er öerl^anbclt; unb man einigte fidf) fd^Iie^lid^, alS (Sin^eitSquantum

für bcn '33crfauf ^/loo ^ubümeter an3une5men; ba^ entfprac^ bem

t>on "Bremen 3uerft gemad^ten 'i^orfdfilag, bem nur eine '3Hinberf)eit

ber Hamburger Qntereffenten 3ugeftimmt ^atte, toäbrenb bie ^Hcbf"

l^eit 3tDei 5^ubifbe3imeter tDünfd)ten. 'iJludi) bie ^^ftruftionen tDaren

im tDcfentlic^en in beiben (5täbten biefelben. 6o fonnte in Hamburg
bie ^anbetgfammer ba§ neue ret)ibicrtc 9^egulatiü am 22. 5)e3ember

1871 toeröffentlic^en.

•^Bci ber ^Regulierung ber Hfancen in biefem ©cfd^äftg3ü)eige

l^at bie ^anbelgfammer fic^ and) toeiter beteiligt. (5o tourbe'unter

i^rer Leitung im ^^^it^ir 1872 bie '2lntDenbung beg "SHetermafeeS

bei öerfd)iebenen '3Tu^böl3ern im ein3elnen georbnet unb feftgeftcOt;

unb im 3ial)re 1885 ging fie auf bie öon bem 5ol3meffer titulier

erfolgte Anregung, bie '3Heinung§t»crf(^icbenl)eiten bei ber ©rmitt»

lung ber g^rad^tmafee bei '2Tul5f)öl3ern 3U befcitigen, ein unb erteilte

il^m im ©int>erftänbni§ mit bcn erften §ol3l)änbIern unb ^^^»ot'teuren
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am 28. 9Toi)cmbcr b. 3i- ^»iß öeränbertc ^nftruftion 3ur (2rgän3ung

bc§ 9\cgulatit)g t>on 1871. 5"^ 6ommcr 1901 na^m auf "Slntrag

bcS bccibigtcn SHIcfferS bic ^anbcISfammcr bic ^cftftcflung clncS

Dcränbcrtcn 9\cgulatit)§ in 'Eingriff iinb beriet beu ©nttourf mit

bell 'i^crtretern bcr in *^etrad)t fommenben firmen, infolge be§

SIÖcd;[cI§ in ber 'i^erfon be3 5ol3meffcr§ t»er3ögerte fid^ bie fertig«

ftcüung, unb erft am 1. "SHai 1903 fonnie bie ^anbelgfammcr ben

(Sntlüurf bem 0enat öorlegen; namentlii^ bic *3Hefemctl^obe tourbe

ben be[tcF)cnbcn 'Jöer^dltniffen angepaßt. 'üÖie jd^on 1871 inurbc

aud^ ba^ SlBicgcn beg ^ol3eS in bem 9vcgulatit> borgcfe^en, ob»

tDof)[ bie überiüiegenbe %t3al^I ber ^änbler unb Importeure

ben §ol3F)anbcI nur auf ber '^a\i§ beö QQfla^cS betrieben. 5)er

©enat genef)migte am 15. 3"ni 1903 ben neuen ©ebül^ren»

tarif; am 24. 3uni Oeröffentlid^te bie ^anbelgfammer baS neue

'jReguIatiO.

S)ie 9^ i e r [inb ung fd^on au^ bem 18. Qar^rl^unbert )x>ol)U

befannt; ba^ ^er^ättnig bcr (£ommer3beputation 3U i^nen finben

toir nad^ 1814 3unäd^ft unoeränbert. 5>em alten 9lo|er £ang^enie
toirb oon ber Sommer3beputation bie eigenmäd^tig Oorgenommene

©rf)öf)ung feiner ©ebü^ren im September 1814 oertoiefen, für bm
Oerftorbenen 3toeiten 9^ojer '^arnde auf 'Jöeranlaffung ber (Eom«

mer3beputation in ber "JÖTaflerbcputation ein neuer 9^o|er, ^ölfd^,

getDä{)It; er iourbe in '^HntDcfen^eit beg "ipräfeg lieber, beg

Sommer3beputierten ^enedfe unb beS "^rotofolliften burc^ ben

^rofeffor §ipp einer eingel^enben *iprüfung unter3ogen unb bann

bereibigt; äf)nli(^ gcfd^af) eg 1818 mit bem neuen ^ojer §oop.

^uf '33eranlaffung ber (£ommer3beputation oerfafete im Saläre 1818

ber ©ren3bireftor 9^ ein er e eine 3"[trw^tio^t für ben "5^0jer. '^u<i)

fprac^ fid^ im S)e3ember 1817 bie (Sommer3beputation für eine

©r^ö^ung ber 'iRojegebü^ren Oon 6 auf 8 /? für ©ebinbe oon
34—80 Vierteln unb 12 /? für größere auß; fie bemerfte babei,

ba^ eg bei biefem (Befc^äft fe^r auf 9^cc^tlic^feit anfomme unb e§

um fo nottoenbiger fei, auf bie oeränberten £ebengmittelpreife

^^ücffic^t 3U nel;men, bamit nic^t bie 9Tot ober ba^ ©efü^I ber

3urücffe^ung 3U unrechten 5>ingen Oerleite; eg loerbe fo leicht fein

Kaufmann fic^ über bie ßr^ö^ung befc^iocren, unb ioer eg tue,

i)ahc Unrecht; auc^ ioerbe ben ^lojern meift je^t fc^on ber f)of)erc

£'of)n be3a^It.

6d^on §ipp l^atte 1814 auf bie ^Tottocnbigfeit, einen Sranrojer
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ött3u[tcllen, F)mgctDtcfen, nad^bem ©nbe bcg 18. ^a^rl^unbertig eine

fold^e Anregung unericbigt geblieben toav (I, 6. 271). Sr[t nad^»

bcm im *3luguj"t 1820 bic (?:ommer3beputation bic ^nftcEung öon

3tDei Sranrojcrn beantragt ^atte unb ftd^ ergab, ba^ bte '^öeinrojcr

aud) ba^ Sranrojen überncF)mcn tooüUn, tourbe burd^ bcn '^aU

unb ^ürgerfc^Iufe »om 17. ^ai 1821 bcn 'üDeinrojern proDlforijc^

auc^ ba^ Sranrojen übertragen. 6e!)r angenehm toar bcn 9tojern

ba§ nic^t; tDiebcrljoIt tourbe gcflagt, ba^ fte fid^ biefcr ^flid^t ent»

3ogen. 5)oc^ berblteb i^nen biefe ^nnftton bauernb.

£ange '^a^xc blieb baS SRojetoefen ungeänbert unb unangefochten.

(Srft t>om 3a^re 1853 an 3etgte fic^ unter bcn SlÖeinpnbIcrn eine

iBetoegung, bic eine ^Ibänberung beg bigf)erigen ^erfa^rcng be»

3tDec!te; bie SÖ)einf)dnbIer tüünfd^ten, ba% für fol^e 'üöeine, bie

nid^t nad^ "iöierteln, fonbern per ©ebinbe öerfauft tourben, ein

angemeffener ^inimumgge^alt folc^er (äebinbe feftgefteHt toerben

möge, um in ftreitigen fällen alg ^orm 3U bienen. Sie machten

hierfür befonbere ^orf(^[äge. (Eg tourbe barüber längere 3^^^

öer^anbelt; bie 9^ojer felbft legten im ^a^re 1857 ber (Sommer3«

beputation bic (SnttDürfe cineg neuen ©ibeg, eineg neuen ©c^ragenS

unb einer neuen ^nftruftion i)ör. 5)ie (Eommer3beputation 30g

bann noc^ weitere ©utad^ten ein, arbeitete eine neue '23erorbnung

für bie 'iRojer auS unb legte fie ber ^Haflerbeputation bor; mit

ioenigen iUnberungen ift biefe ^erorbnung burd^ 'iKat» unb ^Bürger»

fc^Iu^ Oom 8. Suli 1858 ©efe^ getoorben; fte enthält feine ^e*

ftimmungen über bic 'Sltet^obe beS 'IHojeng, ioie fie fid^ in ber

bigf)erigen ^inftruftion fanben, fonbern übertrug bem 'iRojer bie

SBeranttoortlid^feit für bie SRic^tigfeit feiner Ermittlung unb fc^rieb

bic Satobalität Oor, toie bei 5)ifferen3en auf fiebere 'ilÖeife bic

'iRid^tigfeit ber 9^oje feftgefteüt toerben foöte. 5n ber (Stellung ber

9^0jer felbft Oeränberte fidb nic^tg; nacf) bem "iilrtifel 6 ftanben fie

„unter ber ^uffid^t ber (£ommer3=5)eputation", bie •Befd^toerben

ufto. über fie an bie '3Ita!Ierbeputation 3U bringen ^atte. '^u^»

brüdfUc^ tourbe auc^ beg SranrojenS in biefer '23erorbnung gebadet.

•JHuc^ bie ^Inregung 3U ber fpäteren 'iReüifion ber 9lojerorbnung

ging im ^^l^re 1872 oon ber ^anbelgfammer an§; fie befd^ränfte

fic^ aöerbingg auf bcn (Srfa^ ber biSf^erigen „"iBiertcl" unb „6tec5*

fannen" burc^ ba^ neue i^itermafe. S)ie ^anbel^fammer ioä^Ite

nad^ toie oor bie 'iRoler; fie tourben bann Don bem "ipräfeS ber

S>eputation für §anbel unb 6d^iffa^rt beeibigt.

"illlg im Qa^re 1886 ber ^orftanb beg „SöereinS ber 6piritug«
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3ntercffcntcn" bie ^nfteüung cineg brüten fclbflanbigcn 'iRojerS

beantragte, ging bie ^anbelSfammcr barauf ein unb befürtDortete

biefc "ilnftcnung. 3i^9^c^<^ ^^9^^ f^^ ober eine 'iReDifion ber SRojer«

orbnung an, bie au^cr in einigen formalen fünften auc^ in jad;lic^er

^infic^t notig erfaßten. Sin britter SRojer tourbe neu ange[teEt;

bie 9\eoi[ion ber Orbnung unterblieb, örft im 3a^re 1897 trat an

bie GtcHe ber "^Berorbnung öon 1858 ein i)on ber §anbelg!ammer

aufgearbeitetes, üom (Senat geneF)migteö „'^Regulatiü, betreffenb

bie (Srnennung beeibigter ^^ojer", unb ein neuer ©ebü^renfc^ragen.

0pdter ift in ein3elnen "i^unften ba^ '^egnlatiö nod^ abgeänbert

tDorbcn.

S)ag "5Umt ber SSÖeintoertaffer unb ^afebinber hc^a^ al§

eigentIicf)cS unb f)auptfäd)Iici^eg 3"nftrec]^t bie %tfertigung ber

3um 'JDein^anbel erforberlic^en I)öl3ernen ©ebinbe; aud^ be^anbel»

ten fie bie "^öeine bei "^einpubtern, bie nid^t 3um "iHmte gef)örten,

ober bei ^aufleuten, bie SCÖeinläger hielten. S)ieg 'iRec^t ^atte längft

aufgehört, ein ejflufiüeg bcS ^Imtg 3u fein, ja felbft nur überhaupt

oon i^m auggeübt 3U toerben, alg im 3aF)re 1835 bei ^Regulierung

be§ ^mtcrioefenS ber ^ortbeftanb ober bie ^uf^ebnng biefeg

^mteg einer ferneren SBeliebung vorbehalten toorben toar. S)ag

cin3ige, toag bie SÖXitglieber beg ^mtg fic^ i)orbel)ielten, toar bie

j^ufioartung in bcn ^einauftionen, b. l). bie ^uffic^t in i^nen

unb über bie babei 3u gebenben 'it^roben.

3m September 1842 fragte nun ber ©enat bei ber Sommer3»

beputation an, toie fie fic^ 3U einer ^ufl)ebung beg "^mteg fteHte.

ßr ioar ber ^nfid;t, ba% bei bcm öerfaüenen 3uftanbe beg ^mteg

eine '^luf^ebung beffelben im allgemeinen ange3eigt fei; eg liege

aber öieQeic^t im ^ntereffe beg ^anbd^, bie ^uftoartung in bcn

SIBeinauftionen in einer öeränberten "Sltobalität bcn je^igen 'SHit»

gliebern bc§ ^mteg 3U laffen. S)ag ^mt fü^re nämlic^ bafür an,

ba^f ba eine "iHuffid^t in bcn "iUuftionen jebenfallg nottoenbig fei,

bicfe am angemeffenften üon bcn '2Hitgliebem beg *iHmtg, bie 3U»

gleich eine "^vt t»on ©arantie für bie 'iprobemä^igfeit ber "^Öeine

leifteten, geübt toerben fönne, um Slöciterungen unb 6treitigfeiten

über bie Qbentität unb ^robemä^tgfeit ber SlÖeine auc^ für bie

3ufunft t>or3ubeugen. 'JHufeerbem fänben burc^ bicfe ^uftoarlung

mcl^rere '3ITitglieber beg ^iJlmteg, bie burc^ eine gän3lid^e "Siluf»

Hebung ber bigl)erigen ^er^ältniffe brotlog ioerben bürften, allein

i^ren ©rtDcrb. "^öielleic^t, fo meinte ber 6enat, liefee fic^ begl)alb
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bei "iHuf^c^ung bc^ "ülmt^ für btc jc^igen S^Hitgltcbcr bie "Bcfugnig

3ur 'ilb^artung ber SDÖctnauftionen beibcF)aIten, unb man fönntc

fie, tt)tc anbcre ^ilfSarbctter bc§ ^anbcIS, unter bie "iHuffic^t bcS

Commercii [teilen. *5öürben bann feine neuen *2Hitglieber aufge»

nommen, fo tnerbe fid^ if)rc 3ö5I burc^ ^lugfterben nac5 unb nac^

bis auf fed^g ober ac^t t»erminbcrn; biefe 'ßa't)i fönne burcf) freie

*?n)a{)[ beS Commercii au8 fid^ ba3U melbcnbcn tauglii^en '^per»

fönen Oofl5ä^ng erhalten toerben.

©ie Sommer3beputation befragte mehrere '^öetnpnbler; fie

fprac^en fic^ faft augfd^Iie^lid) für bie ^ufi)ebung beg ^mU§ unb

bie Ernennung einiger SJÖeinOerlaffer burd^ bie (£ommer3beputation

au§, bie ai§ beeibigte, autorifierte ^erfonen bei ben '^Beinauftionen

3U fungieren Ratten, o^ne ba3u ein auSfc^Iiefelic^eg 'iPrioiieg 3U

f)aben; für iF)re Sätigfeit in bcn ^uftionen fei ein beftimmter

Sarif feft3ufe^en, über beffen (Einhaltung ioie überf)aupt über ba§

^erF)alten ber beeibigten "iBertaffer bie Commer3beputation bie

*iHuffid^t 3U führen F)aben toürbe.

S)a§ teilte biefe am 7. 'JToOember bem (Senat mit; fie tr>ar im

tDcfentlic^en mit beffen 93orfd^lägen einoerftanben unb fprad^ fic^

bafür au^, ba^ bie 3^^^ ^^^ '^Öeintoerlaffer fed)§ betragen muffe;

il^re SDDa^I muffe ber ß;ommer3beputatton 3uftef)en; ein auöfd^Ite^«

lic^eg S|3ri0ileg auf bie '^Huftoartung bei ben "iHuftionen bürfe ben

SCDeinOerlaffcrn nidf)t übertragen toerben.

S)ag *JHmt tourbe nun im Saf)re 1843 aufgehoben; unb ber

©enat erfuc^te am 27. ©eptembcr biefeö Qa^reg bie (Sommer3»

beputation, „bie ^ufftd^t über bie oorläufig auf bie bi§I)erige "^Deife

Don ben 'SÜtitgliebem beg "^Imteg fort3uübenbe *5lufti)artung in ben

'225ein='5Uuftionen 3U übernel^men" unb ein 9^egulatiO für ii^r "iöer»

l^alten toie aud^ ben ©nttourf eineg (Eibeä unb beg ©d^ragcng

i)or3uIegen. 5>ag gefc^a^; am 29. 'SXooember legte bie ^ommer3='

beputation biefe ©nttoürfe üor. ©g i)atte fid^ aber burd^ 'iRürf»

fprad^e mit ben SSDeinbänblern ergeben, ba%, toenn aud^ bi^ficfltlic^

bcr SÖ5artung oon 'ilDeinlägern ben beeibigten ^einOerlaffern ein

•iprioileg nid^t eingeräumt toerbcn bürfte, ein foId^cS boä) in betreff

ber "lUuftDartung in ben SQ)einauftionen iF)nen getoä^rt tocrben

muffe. S)amit toar audf) ber Genat cinberftanbcn; bod^ toar er

bafür, ba'^ man ebenso eine "^^crmebrung ber 3^^^ ^^r '^einoer»

laffer toie auc^ il^re ^ünbigung fid) oorbci)aIten muffe. '^u(i)

muffe bie '^al)l ber ^erfaffer auf '2)orf(^(ag ber €ommer3bepu=

tation ber "illlaflcrbeputation 3ufte^en unb biefe bie *5Bceibigung
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überncl;mcn. ©c^Hcpcl^ bcrül^rte bcr ©enat nod^ „bie ^bfdbaffung

ober 'ikrl;inbcrung einer bi§F)cr ntiSbräud^Iid^ beftanbenctt urtb

jeF)r im3ir>ecfmü^igen (Sinrtd^tung , nämlid^ bc8 bei bcn SlÖein»

aiictioncn gcü)öl)nlid^cn ^rül)[tücfg". (£§ fei ba§ bem '23erne^mert

ixüd) nid)t nur eine fc^r foftfpielige ©inrid^tnng, fonbcrn mi^erbem

eine fold^e, bie nod^ mit nmnd^erlei anberen t)on ben beteiligten

•JÖTaflcrn unb ^auflcuten fclbft ancrfannten Hbelftänben Derbunben

fei uwt) nur t>on beuten gcipünfd^t toerbe, bie eigentlid^ enttoeber

garnid^t in bie[c 'Jlufttonen gel;örtcn ober bod^ f)ier nur eine feF)r

untergeorbnetc 9^oIIe jpieltcn. 'ilÖcnn gleid^toof)! biefe ©inrid^tung

bi^l^er bcibcl^alten toorben fei, fo muffe bieg 3U ber 'iHnnal^mc

führen, ba^ ber saiifebraud^ fo fefte 'iIÖur3eI gefc^Iagen \)ahCy ba^

er burd^ bie eigentlich beteiligten, bie 5?auf(eute felbft, fd^toerlicf),

namentlid^ aber nid^t oI;nc Hnterftü^ung oon feiten ber "iRegierung

ausgerottet ioerben möd^te. 3)er 6cnat öerfannte aber ba§ ^e=

benflid^e eine^ (£infd)reiten§ in biefer %tgelegcn^eit nid^t unb

befragte beg^alb bie (Eommcr3beputation, ob fie eine gefe^Iid^e

•iöcrfügung, bnvd) bie auSbrücflid^ unb bei ©träfe ba§ „5rüf)ftüd"

abgefc^afft ober Vereinfacht toerbe, bebenflic^ crad^te. S>ie ^ommer3=

beputation fpradf) fid^ nun 3triar burc^aug für bie "iHbfc^affung beg

bei ben SQ}einauftionen mi^braud^Iic^ geworbenen ^vü^^tüdS au§,

I;ielt aber ein gefe^Iid^eS Verbot für bebenüid^; bod^ erflärte fie

fid^ bereit, nad^ ©rla§ ber neuen SJBeintoerlafferorbnung in anberer

*2)eife, burd^ SRürffprad^e mit ben '3HetftbeteiIigten ober burc^

•jRunbfd^reiben, ben Söcrfud^ 3U machen, jenen ^ifebraud^ ab3U»

fc^affen. '^n ber '2Bcin\)erIafferorbnung t)om 21. '^uni 1844 fanben

alfo bie t)orbefpro(^cnen ^erl^ältmffe ii)xt 9^egelung. ©ed^g '2Heifter

beS früheren ^mteg tourben nunmef)r alg 'iKieinDerlaffer Pereibigt.

SBei biefer "ßa^l oerblieb eg aud^ 3unäc^ft.

3n allen toefentlic^en ^eftimmungen blieb bie ^cinperlaffer«

orbnung Pon 1844 lange in ^raft. ©rgän3enb trat ^in3u ba^

©efe^ betr. bie 'iiluf^ebung be§ ^nftitutS ber beeibigten datier

unb (Ernennung Pon beeibigten "iHuftionatoren pom 20. S)e3ember

1871, ba§ bie ^anbelgfammer befugte, nac^ ^ebürfnig ©ad^üer«

ftänbige für ein3elne ©cfd^äft§3tDeige 3U ernennen. "irCur Perän»

berte fic^ aEmä{)Iic5 ber '^Birfungöfreig ber 'ilÖeinPerlaffer. ^ar
um 1844 unb nod^ längere B^it barnad^ i^re Sätigfeit Por3ugS»

toeife für ba§ Slöeingefc^äft in "iHnfpruc^ genommen, fo beftanb

feit SZHitte ber 1850er ^a^re mit ber 3unef)menben 53ebeutung beg

f)amburgifc^en ©pritgefc^äftg if)re Sätigfeit PorP)iegenb im (^mp"



^cucg IRcguIattö für "aaJcinöcrloffcr. 763

fangen Don ©prit unb In bcr "Prüfung beSfelben auf feinen

6tärfegrab. Wat au6) in ber '©einDerlafferorbnung Don 1844

ber Prüfet 6ptritu§ auSbrücflid^ ni(f)t genannt, fo ging bod^ au§

bai ©d^ragen un5toeifel^aft l^erOor, ba^ bie ^e^anblung beg

©pirltug ben SSÖeinOcrIaffern in berfelben *325eife übertragen toerben

foHte toic biejenige ber '^löeine, Branntweine, £iföre ufto. 5>ie

S3)ein0erlaffer fteHten über folc^e llnterfuc^ungen ^Ittefte auB; ba«

mit biefe einen aud) äufeerlii^ fic^tbaren amtlichen (£f)arafter er-

l^ielten, baten fie am 10. Oftober 1881 bie §anbeI3fammer um bie

(griaubnig, ein bienftlid)c§ ©iegel ober ©tempel führen 3U bürfen,

ä^nlic^ loie bie 9^o|er eS befa^en. 5)er „93erein ber ©piritug=

^nterejfenten" trat blefcm ©efud^ bei; unb auf Antrag ber ^anbelS«

fammer tourbe burc^ ©enatSbefc^Iu^ Dom 5. ^prit 1882 ben 'ilÖein»

Oerlaffern bie ^üf)rung be§ S)ienft[icge[g betoiHigt.

©c^on im 3aE)re 1883 ^atte bie ^anbelöfammer bie "JUnf^ebung

ber gefe^lid^en Befd^rdnfung ber 3^^^ ber SJODeinOerlaffer beantragt;

ber ©enat toar hierauf nid^t eingegangen; bod^ iourben oon je^t

ab, toaS nic^t gegen bie Orbnung oon 1844 üerftie^, je nad^ ^C"

bürfniS auf *2lntrag ber ^anbelgfammer auc^ mef)r at§ fec^S

*335einoerIaffer angefteHt.

!llber 50 '^a\)ve toar bie SEÖeinOertafferorbnung in ^raft, al§

man baS Bebürfnig empfanb, fie grunbfä^Iic^ ab3uänbern. SIBeber

bie '^Beftimmungen ber Orbnung nod^ bie beS Oebül^renfd^ragenS

entfprad^en me^r ben tatfäd^tid^en "JBerl^ättniffen. S)ie ^anbelg«

fammer beriet beg^alb im ^rü^ja^re 1895 mit ben beeibigten

*?Q)einOerIaffern über ben ©c^ragen unb legte am 23. f^uli ber

•^Beborbe ben ©nttourf eineS neuen '5^egulatioS unb ©c^rageng Oor.

^arnad) fottte in erfterem bie "ßa^ ber beeibigten Söcriaffer nic^t

feftgelegt, fonbern Oon bem Bebürfnig abhängig gemacht toerben;

auc^ tourbe bie "^Senu^ung beS ©ienftfiegelg geregelt unb biefe

ioic aud) bie ^ertoenbung i^rer 'JMmtgbe3eid^nung ftreng bc«

fc^ränft auf i^re amtliche Sätigfeit unb für i^re ettoaige prioate

al§ SDDeinbänbler Oerboten. ^ad) ©enebmigung burd^ ben ©enat

tourbe am 2. 'i^uli 1896 ba§ neue '^Hegulatio mit ©c^ragen Oon

ber §anbeISfammer oeröffentlic^t.

*5Im meiften Oon allen ^aren 'i)at tDof)t ba^ (Betreibe bie

§anbe[gfammer in "iHnfprud) genommen. 5)ag lag au^er in ber

relatio großen "^öebeutung biefer "üBare auc^ in ben eigenartigen,
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t)lcl^ctttgen ^^erl^dltniffcn pcrjönlid^cr unb fad^Iid^cr '3Tatur, mit

beiicii bcr ©ctrcibcf)anbcl 311 red^nen l^atte.

S)cr ^anbcl mit ©etrcibc toar huvd) bie ^ornorbnung bon 1737

nod) in eine alte ^orm ge^dPinürt, bic bnrcf) 3a^Ircicl^c befd^ränfenbe

unb bccngenbe '23orfd)riften gefenn3eid)net mirbe. "^priöilegien

ftanben bcr freien "iBetDegung in biejem ^anbcl entgegen unb ber»

altetc SÖTa^c unb '2Hef3metF)oben bilbeten burd^ bie bamit öerfnüpften

'3HiBbräu(^e einen nid^t iDenigcr f)emmenben, fd)tDer toiegenben

Hbelftanb. ©rft in langjährigem ©rängen unb kämpfen i[t e§

gelungen, l^ier 5reif)eit unb 2uft 3U fd^affen. S)aS 3U er[treben,

ift bie (^ommer3beputation nidf)t mübe geworben. 5)ie (gnttDitflung,

bie unter it)rer tätigen ^ittDirfung bie Organisation beg ©etreibe^

f)anbel§ bon ber i^ornorbnung 3um 9\egulatiö für bie beeibigten

©etreibeiDäger genommen ^at, ift ein tt)pif(^e§ '^Beifpiel für bie

S2}anblungen, bie in einem 3<^itröii"^ i'O" 150 Saf)ren in ber

öffentlichen gürforge für einen ©ef(^äft§3tt>eig ficf) Ootl3ogen f)aben.

Hber baS ^ornma^ unb bie Ä^ornmeffer fc^toebten feit bem

September 1814 "iöerl^anblungen 3tDifd5en bem 6enat unb bcr

GDmmer3beputation. (Eg lagen Oiele '^efd^toerben über bie Xln»

3uoerIäffigfeit beg einen toie ber anbern oor; namentlid^ bie Mage
be§ ^agbeburger 6c^iffgprofureurg fiel ing ©emid^t. @§ tourbe

bann ber ©pri^enmeifter 9^epfoIb mit ber ^erfteöung eineg

neuen ^ornma^eg betraut; bodf) ergaben fid^ Ijier ioieber biefelben

©c^tDierigfeitcn toie im 18. ^a^r^unbert; ba^ Saia§ follte einerfeitS

bem ^anbcl 3ut)erläffige 9\efultate liefern unb anbererfeitg Hnred^t»

fertigfeiten ber ^ornmeffer unmöglid^ mad^en; ba^ 3U erreid^en

toar fd^toer. '2He^rfad;e "iöerfud^e mit neuen Lobelien, bie in

Slntoefen^eit ber (Eommer3beputation gemadf)t tourben, fül^rten 3U

feinem genügenben (Ergebnis, ©rft im Oftober 1825 entfd^ieb fic^

bic ^ommer3beputation für ein oon 'iRepfoIb auggearbeiteteg

neueg ^a%. 'Jim 28. "STobember trug fie bem (Senat bie €)ad)c

üor, fd;ilberte bie Xlnregelmä^igfeiten, bie bei bcn bisherigen, gan3

loon bem ^ilDillen ber ^ornmeffer abpngigen ©etoid^tSfeftftellungen

erfahrungsgemäß fe^r oft oorfamen, unb fd^Iug bie @infül;rung

eineS Srid^termafeeS bor; bie "iöerfud^e, bie mit il^m angeftcHt

tDorben, feien burd^auS befriebigenb; eS toürbe nad^ feiner ©in»

fü^rung nic^t mef)r Oon ben ^ornmeffern abf)ängen, ob fie big 3U

5 '33ro3ent mef)r ober toeniger geben tooUtcn. "iMußerbem beantragte

fie ben ©rfa^ beS bigf)erigen F)öl3ernen SiXi.a%c§ burd^ ein blechernes,

ba bic ^empe ber F)ö(3ernen Raffer nic^t fo bauer^aft fei toie bic
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bcr bled^crncn. 3)tc ^ommtv^bepuiaüon betonte, ba% eg barauf

anfontme, burd^ ©infü^rung eincg rid^tigen unb 3uDerläffigen

•JÖIafeeg bem f)tef{gen ^orn()anbeI mel^r ^rebit im 'iUuglanbe 3U

öerf(Raffen.

gn^ntoe^en^eit beg^orn^errn unb ber5^empe=3^ajabeure tDurben

bann tocitere '^erjudf)e mit bem neuen SSXa^ angeftellt. S)anad^

erflärte am 20. 5Xobember 1826 ber 0enat fein (Einöerftänbnig

mit ber (Einführung beö neuen "^Ha^eg, inbem er sugleid) für bie

ein3clnen ©etreibearten, irtie auc^ 'iRappjaat, (Erbfen uftD., bie

^cfeart feftftellte. ^o&> iDüufd^te er, bie (Einführung beg neuen

sata^eg bis 3ur 'iReöifion ber ^ornorbnung aufgefd^oben 3U feigen.

5>er (Senat brachte nämlic^ gleicl^3eitig bie '3Tottr>enbigfeit einer

allgemeinen 'iReDifion ber 5^ornorbnung 3ur Sprache, „bamit

berfelben ba§ ©c^toanfenbe unb Hnbeftimmte genommen unb bie

iBerpitniffe beS ^ornocrtoalterg unb bie ber ^ornmefjer geprig

regulirt toürben". 5)ie (Eommer3beputation 0erf)anbelte f)ierauf am
8. Februar 1827 mit bcn 'illltübjungierten; man toar einftimmig

ber "iHnfid^t, ben ^ornf)anbeI möglid^ft t»on allem bigf)erigen 3iDange

3U befreien, oF)ne ba^ man \cbod) bie Keffer unb Sräger ab3U"

fd^affen geneigt toar. 5)ie (Eommer3beputation arbeitete mit Unter»

ftü^ung einiger ^orn^änbler ben (Snttourf einer neuen ^ornorbnung

an§; am 11. "iypril 1827 legte fie i^n bem 6enat t»or. (Sie ^atte

bie gan3 oeraltete i^ornorbnung oon 1737 öotlftänbig beifeite gefegt

unb ettoag gan3 ^cucß gcfd^affen. S)ie 'QJertoenbung ber Sräger

unb sateffer foßte nid^t meF)r 3ü)anggmä^ig fein: mu^te nad^ ber

alten Orbnung bcr Kaufmann, felbft toenn er bie 5)ienfte jener

£eute nic^t in "ilnfprud) naF)m, fie bennoc^ be3a^Ien, fo follte biefer

3tDcing je^t toegfallen. ©S fönne, fo legte bie Sommer3beputation

bar, ber biSl^erigc 3^f^^^^> "(^«^ ^^^ ^^^ Kaufmann in oöllige

'iUb^ängigfeit Oon jenen beuten geraten fei, nid)t mef)r gebulbet

toerben; er fei nid^t allein unerträgli(^, fonbern ftel^e aud^ in offenem

'iÖiberfprud^ mit bem S'^tereffe beS ^anbetS. 3n 'Slltona befiele

ein foId)er 3^ong nic^t; unb Hamburg laufe (5efai)r, bzn ©etreibe»

F)anbe[, ber bei bcr 3U erioartenben "iöeränberung in bm englifd^en

^orngcfe^en eine größere 'iHugbe^nung erhalten toerbe, größtenteils

naä) '^[tona t)crpfran3t 3U fe^en; ba^ toerbe namentlid; mit ber

6pebition beS oberliinbifd^en 5^orng ber ^ad fein. (2§ muffe

begF)alb jebem freiftcf)en, ob er ba§ F)ier eingeführte ober umgefe^te

^orn meffen laffen toolle ober nid)t, toät^renb bagegen nicmanb

^orn burd^ anbcre alS burd^ beeibigte "illleffer meffen laffen bürfe;
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ebenso müffc c§ mit bcn Srägcrn \c\n; toenn bei einem ^orn!auf

n\d)t$ bcfonbcreg über bie 5i"3ii3^^^""9 ^^^ becibigten 'DÜteffer

vereinbart fei, müßten ftetä bicfe unb bie Sräger ^in3uge3ogen

tnerbcn. ^ur ein ^orn^cinblcr l^atte fid^ gegen biefe 'iöorfc^Iäge

auSgcfprod^en imb gegen bie §in3n3iel;ung frember ^Irbeiter *i8e»

benfen geltenb gemad^t, aud) e§ für ungered^t erflärt, ba^ man
bie Keffer unb Srägcr nid)t 3ti)ang§lDeifc gebrauchen foGte, toä^renb

man i^nen nod) ftrengere '2)erpflic^tungen auferlegte. S)ie Sommer3»

beputation toieS bagegen auf bie l^ö^eren ©ebüf)ren F)i"> ^^^ "i^n

bcn Sragern unb "iöTeffern 3ugebilligt l)ahc,

'^a^ ben ^ornDertoaltcr betraf, fo fd)(ug bie (E:ommer3beputa»

tion Por, ba^ ber 6taat i^n befolben möge unb bie 6porteIn ufto.

in bie 6taatgfaffe fliegen fotltcn. ^ud^ eine ^ereinfadjung ber

Oebü^ren fd;lug fie Por. ferner toünfc^te fie, ba bie *23erl^ältniffe

be§ fo fe^r toic^tigen (5etrcibeF)anbeIg eine bauernbe 'iHnfmerffam«»

feit unb "^Bcobad^tung Perbienten, bie ßinfe^ung einer ^ornbepu«

tation, in ber bie 5^ornf)erren bm '23orfil3 3U führen F)ätten unb

auc^ bie (S:ommer3beputation burc^ 3toei "^Kitglieber Pertreten fein

muffe. 3^r fei aud; bie SÖa^I ber "SHeffer unb beg '2)crtDa(ter§

3u übertragen. 6oßte ber "SJorfd^lag l^infid^tlid) einer ^ornbepu»

tation nic^t bie ©ene{)migung beg ©enat§ finben, fo P3ünfd^te bie

(Eommer3beputation jebenfallS bei ber ^efe^ung ber 6teüe beg

•JDertDalterg 3U fonfurrieren.

Jim 21. September erinnerte bie ^ommer3bcputation bcn €>mat

an biefe 6a(^e; ba bie ©infü^rung bc§ ^ornma^eg tr»ic auc^ bie

^efe^ung ber 6teIIe beg ^ornOertDatterg Pon ber Neuregelung ber

Äornorbnung abpngig gemai^t toar, erforberte bie "illngetegenFieit

nad^ '^Hnfic^t ber C£ommer3beputation ein fd^neßereS Sempo. ©ö
erfolgte feine ^Inttoort; unb am 12. "SToPember 1828 mahnte bie

(Eommer3beputation ioieber, inbem fie bemerfte, ba^ ber ^örfe

namentlid^ in bcn legten 'SHonaten burc^ bie gan3 Peraltete ^orn=

orbnung „ein 3U großer 'JTad^t^eil" 3ugefügt fei. Hamburg '^ahc

in biefer ^clt nid)t bcn Seil am ^orn^anbel genommen, ben eg

feiner £age nac^ i)ahc nehmen fönnen; unb 3um Seil trügen bie

Einrichtungen ber ^ornorbnung bavan fd;ulb.

^eine ^ntloort; unb in3ü)ifc^en tourben bie "iöerpltniffe beg

^orntoefeng immer reformbebürftiger. 5>ic 5?ornfäffer ioaren alt

unb fc^ab^aft; unb ber prooiforifc^ angeftcOte ^ornpertoalter tooüte

feine neue anfd)affen, ba, ioenn bie neue S^ornorbnung ing £cben

trat, er nic^t toufete, ob er feine 6teIIe behielt, unb bann auc^ bei
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einer anberen 'SHeffxmg qan^ neue ^Jäffer angcfd^afft loerben mußten,

lieber mahnte bie (£ommcr3beputation am 14. 6eptembcr unb

am 9. 5Tot)ember 1829. (gine enblic^ im guni 1830 erfolgte "i^lnt»

tDort beS 6enatg 3eigte, ba^ biefer fic^ stoar mit ber ^ngelegenl^eit

befd)äftlgt ^atte, ba^ er aber noc^ 3u feinem abfcl^UeJ3enben (Ergebnis

gefommen tr>ar. IXnb mm geriet bie 'Slngetegenl^eit in baS be=

fanntc 6tabium ööüiger '23crfumpfung. S)ie ^orn^änbter ftagten

über bcn 9HangeI an einer gefe^Iic^en ^orntoage; im ^rübjal^r

1831 üerl^anbelte bie Sommer3beputation mit i^nen. ©ine auS

^oEanb be3ogene ^orntoage foüte alö "STormaliDage bienen unb

burd^ priöate "iBereinbarung ber am ^orn^anbel ^^tereffierten in

yold^er (gigenfd^aft anerfannt toerben. @g tourbe eine ^otimtiffion

aug je einem Importeur, ©jporteur unb "ipiaij^dnbler getodi^It, bie

bie S23age unterblieben follte. 5)iefe S^orntDage iDiirbe auf bem
^ommer3fontor aufgeftellt unb bort gelegentn(^ üon bcn ^orn»

f)änblern 3ur (Entfd^^ibung über fleinere <2Hafebifferen3en gebrandet.

3a^relang tierlautet toenig über bie ^ornorbnung. '^öteber^olt

3irfulierten bie fie betreffenben Rapiere bei bcn etn3elnen (Eom»

mer3beputierten. ©rft im 'JÖTai 1839 gab i^nen bie ^lage eineS

§anblung§i)aufeg über bie ^ornmeffer unb Sräger toieber '5JInIa§,

bem 6enat über bie eigenartigen 93er^ättniffe jener 2cute unb it)rc

unberechtigten 'JHnfprüd^e 3U berid^ten. ^m. näd^ften ^al^re nal^m

bie (E:ommer3beputation bk <E>ad)c bon neuem auf, um enblic^

einmal eine grünblid^e 9^eform 3U er3ielen. ^on mef)reren ^orn«

f)änb[ern tourben eingel^enbe Erörterungen unb "SJorfd^Iäge vor-

gelegt, gn einem antrage tiom 26. *JJlprU 1841 fafete fie baS (Er*

gebnig biefer Vorarbeiten 3ufammen. 5)anac^ foHte ba§ SHTa^ anS

(Eifen befielen, bie ^empe burd^ einen beeibigten '3Hcd^ani!er er«

folgen unb an 6teEe beg bi§F)erigen 'ilöurfma^eS ein (Sd^aufelma^

treten; bie Sommer3beputation beantragte ferner, bie 'iRebifion ber

^ornorbnung in einer gemeinfamen ^ommiffion beg (Senate unb

ber (Eommer3beputation 3U beraten unb feft3uftellen.

^uf letjtercn Vorfd;Iag ging ber ©enat ein; in bie ^ommiffion

entfanbte bie (Eommer3beputation iF)re 'SHitglieber ©effrfen unb

S)iII. (Sd^toierigfeiten mad^ten in ber ^ommiffion gerabe einige

ber ^auptiDünfc^e ber (Eommer3bcputation; toie bie (Einfe^ung

einer bauernben ^ornbeputation, bie ©infüf;rung eineS gleich-

förmigen ^ornma^eg im gan3en l^amburgifd^en ©ebiet einfc^Iie^Iic^

'iRi^ebüttelg, enblid^ bie ^eftfetjung eineg ^ajimumg ber OrbnungS«

ftrafe, bie ber ^orn^err 3U3uerfennen berechtigt fein foEte. ^infic^tlid^
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bcr bcibcn crftcn *$5iinftc erging am 24. öcptctnbcr 1841 eine 93or«»

[tcllung ber (£ommer3beputation an bcn Senat; bic ^ornbeputation

empfal)! fie alg ein bringcnbeg '^ebürfniS; fie l^atte bie Beteiligung

bcr (rommcr3beputation in biejcr 5>eputation je^t auf ein *33Xitglieb

^crabgefc^t, tDünjd^te aber, t)a% auBerbem einige ^ornpnbler 6i^

unb ©timme in il^r t)abcn ntödf)tcn, ba eg überaus nottocnbig fei,

fpe3ielle (5acf)üerftänbige in einer folc^en '5Bcf)örbe 3U 'i)abcn.

5ut allgemeinen toar bcr (Senat, toic er am 31. 3iönuar 1842

mitteilte, mit bcn gcmad^tcn ^^orfd)Iägen einöerftanben; bie (Ein=

fc^ung einer ^ornbeputation Ief)ntc er jcbod) ah, ba er fie für

überflüffig 'i)klt unb burd) fie eine (Srfd^tDerung ber (Sjefutiöe be=

fürcf)tetc. 3)ie (Eommer3beputation tDoflte ba§ '^u\tanbctommcn ber

Orbnung an biefer 5)iffcren3 nid^t fd^eitern laffen unb befd^Io^

bcß^alb, Don toeiterem ab3ufe^en.

'S>ann erhoben aber bte 5?ornpnbIer, bie Don bem Snttourf

gelE)ört f)atten, ©infprud^; fie überreid^ten ber ß;ommer3beputation

*iHbänbcrung§t>orfd)Iäge. ^od^ bet>or man fid^ l^ierüber geeinigt,

fam bcr gro^e Branb ; unb erft (Snbe 3iuli na^m bie ßommer3a

bcputation bie ©ad^e toiebcr auf. 5f)rem "iHntrage 3ufoIge trat bie

im "ißorjal^re eingcfe^te ^ommtffion "oon neuem 3ufammen; ein

Seil ber 'illugftellungen ber ^orn^änblcr fanben '23erüdffid^tigung;

unb am 2. 5)e3ember 1842 übergab bie (£ommer3beputation bem

©enat ben bavna(^ abgeänbertcn, mit i^ren 'üUnfid^tcn überein«

ftimmcnbcn (SnttDurf einer neuen ^ornorbnung. "Slte^rfad^ mal^nte

bie (£ommer3bcputation an bie Bcförberung biefer '2lngelegen{)eit;

cnblid^ tDurbe am 14. 5)c3cmber 1843 bie neue ^ornorbnung t>on

^at unb Bürgerfc^aft genet)migt. Sil^re §auptt>or3üge gegen ben

beftcl^enben 3"f^ö^^^ toarcn: bie "iHniDenbung cineä *2Ha§e2 au^

(Eifcn unb eineg 8treid^^ol3eg; ba§ Od^aufeln in ba§ *2Ka§; @r»

F)öf)ung be§ Wie%[o^n§ unter "^luf^ebung aüer Srinfgelber; "^Be»

fc^ränfung be§ '^xoanqc^ für bie "^Befd^affung ber 'ilrbcit burd^ bie

beeibigtcn 'SHeffer unb Sräger auf bcn ^c^ixt ber '21f3ifelinie unb

et. 'i^^auli, ufiD.

5)ie ^ornf)änbIer mad^ten freiiid^ 3undc^ft allerlei ©d^toierig«

feiten; fie toünfc^ten, ba nad^ il;rcr Meinung aug einer 93er!leine*

rung ber l)iefigen ©etreibemafee STCai^teile für ^amburgg ^orn«

l)anbel cntftel)en fönnten, ba^ bie ©röfee ber 0c^effel3al)l ber £aft

für '^ei3en, 'iRoggen, (Erbfen ufro. auf 62, für ©erfte auf 63, für

§afcr unb ^al3 auf 65 (Scheffel (big^er 3^a§) fcftgefteUt toerbe.

S)ie (£ümmer3beputiertcn l)olten hierüber ein <Buiad)ten ber ^empe»
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bürgcr ein, öerl^anbcltcn aud) tnit bcn ^ornf)änbIcrn unb bean-

tragten hierauf am 17. Qanuar 1844 beim 6enat bie 'iyblef)nung

jenes 'ilöunfci^eS ber ^ornpnbler. S)er (Senat lel^nte nun i^r

@eyu(j^ ab nnb bestimmte, „ba^ man für bie 3wfunft bie 3öf)I ber

©d^effel ober ^ä[fer, toeld^e eine 2a\t f)alten muffe, nid^t nac^ ber

^erfd^ißben^eit ber 5U meffenben (Betreibeart beftimmen bürfe''.

Sro^bem trafen eine ^df)C öon ©etrcibepnblern unter fic^ bie

Vereinbarung, bei ©infübrung ber neuen *3Ha§e bie Hamburger

£aft, bie bigf)er aug 30 Bad ober 60 ^a§ beftanb, nic^t anberg

als bei ben öerfd^iebenen ©etreibearten 3U 62 b3tD. 63 unb 65

©c^effel ber neuen 'iÖIa^e an3une^men, 3U be^anbeln, 3U faufen

ober 3U öerfaufen. S>a bie S>urd^fübrung einer foId;en "iöereinba»

rung bem ?^anbcl unb ber nottoenbigen Orbnung fc^äblic^ toar,

\Danbtc fic^ am 24. W.ai 1844, öeranlafet burc^ einen fpe3iellen

QaU, bie Sommer3beputation an ben 6enat, legte i^m ein litbo*

graduiertes Sjemplar jener 5lbereinfunft öor unb mad^te iF)n

namentlid^ barauf aufmerffam, ba^ unter ben llnter3eic^nern fel)r

öiele ^Mer fid^ befanben unb ba^ bem '33ernef)men nad^ biefe

fid^ für ben ^aö ber Übertretung 3U einer an ba§ 'SImt 3U 3af;Ienben

©elbftrafe Oon 50 Salem Oerpflic^tet l^atten. S»ie ^ommer3»

beputation ftellte bem Oenat an^eim, bem "^mt ber "^Bädfer biefe

Hnge^örigfeit, bie in ber ^eftfe^ung einer 6trafe für bie ftrifte

Beobachtung ber öerfaffungSmä^ig beliebten 5^ornorbnung beftanb,

3U bertoeifen unb jene 5lbereinfunft für nid^ttg 3U erflären.

hierauf Oeranla^te ber (Senat ba^ STCötige, um burd^ bcn "t^atron

ber Bäder biefe 3um 'iRücftritt öon jener Vereinbarung 3U be=

ftimmen; aud) tourben bie SÖtafler angetoiefen, in ben *iUuftionen

nur per 2aft 3U 60 5a§ 3U öerfaufen. 2)ie Bäder fügten fid^ aber

3unäd5ft nod^ nid^t; aud^ mad^ten einige ©etreibe^änbler in einer

Eingabe geltenb, ba^ unter ber neuen ^ornorbnung ba^ S)etail«»

gefc^äft in §afer fic^ nad^ 'iHItona 3ie^en toerbe. 2)ie (Eommer3«

beputation trat in i^rem Bericht Oom 9. Oftober 1844 biefer Be-

fürchtung entgegen unb toieS auf bie bereits oom Oberpräfibenten

in ^Itona Verfügte ©infü^rung beS neuen Hamburger ^ornmafeeS

für ben bortigen ©etreibcF)anbel ^in.

S)ie ©etreibebänbler fügten fic^ nun aümäl^Iid^ ber 'Steuerung

unb 3ogen i^rc ltnterfcl)rift unter bie genannte Berelnbarung 3urüd.

S)ie Bäder ful^ren aber in i^rem SDÖiberftanbe fort; fie oer{)inberten

baburc^ manche ^2luftionen, inbem fie biefe nic^t befuc^ten unb

i^nen bie beften Käufer baburd^ ent3ogen. Sro^bem fprad^ fid^ im
(Scfcf)id)tc ber eommcrsbeputatlon u. gonbcISfammet III. 49
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^är5 1845 bic ^omntcr3bc))utation cntjc^icbcn bagcgcn auS, ba%

man, tote öon (Seiten einiger ©etrcibeF)änbIer angeregt toar, ben

SÖlaflcrn geftatten jollte, in ben 'iHuftionen per 30 Bädc in bem

t)om *iBerfäufer 3n bcflimmenben ©ctüid^te, [tatt per £aft, aug3u«

rufen. ©Ieid^3citig bat übrigen^ bie Sommer3beputation ben 6enat,

er möge bod^ fc^ärfcr gegen bie ^äcfcr öorge^en, bie fortfuhren,

bie '^Dirffamfcit beg ^aU unb ^ürgerfc^Iuffeg t>om 14. 3)e3ember

1843 fraftloS 3u machen, '^ad) unb nad^ legte fid; auc^ biefe

Oppofttion; unb für btn ©ro^^anbel toar jebenfaHg bie neue

^ornorbnung öollfommen burd^gefüF)rt.

^u<i) in betreff ber ^orntoage erfolgte um biefe ^di eine

(Einigung. 6eit bem ^al^re 1841 l^atte man über biefe üerl^anbelt;

bie oben ertoä^nte, im (Eommer3fontor aufgefteHte geriet in *3HiB«

frebit. (ES tourben 3aF)lreic^e Tagungen in ©egentoart 'iRepfoIbS,

ber ^empebürgcr unb mehrerer ^ornumftec^er Vorgenommen, um
bie für ben 'iHbftanb beg Sric^terg t)on ber 6d^ale mafegebenben

formen feft3ufteaen. <5öie im 18. ga^rbunbert (ögl. I, 6. 263 ff.),

tourbe biefe "iHngelegen^eit üon ber (Eommer3beputation fel^r forgfam

betrieben. (Erft im '3Här3 1844 !am eö enblic^ unter if)rer Leitung

3U einer 'iöereinbarung 3tt»ifd^en ben ©etreibebänblern unb fonftigen

gntereffenten. Sß5enn, fo befc^Io^ man, über ba^ ©etoic^t t)on

©etreibe auf ber ^oHänbifc^en ^ornfc^ale 'jneinungSüerfc^iebenbeiten

entftänbcn, fouten "iöerfäufer unb Käufer je einen „guten SQXann'*

ernennen, bie bcibe bann ba§ in ^rage ftebenbe (Betreibe auf ber

5Tormalfcbate beg ^ommer3iumg toägen follten; tönntm fie fid^

nid^t einigen, fo foKten fie einen Obmann ernennen ober, faßg fie

fid^ aud^ l^ierüber nid^t einigten, burcf) ben Praeses Commercii einen

Obmann ernennen laffen. S)ie tec^nifc^e "^ebanblung beS Stöiegeng

auf ber ©d^ale tourbe genau feftgeftellt. (ES tourbe bann aug

^oCanb eine neue ©d^ale t)erfcbrieben; unb am 1. 3iwli erliefe bie

(Eommer3beputation eine ^efanntmad^ung über bie 53erbältniffe

unb ben (Behvau(i) ber neuen, im ^ommer3fontor aufgcfteflten

STCormalfornfc^alen. STCad^ einem ^efd;Iufe t)om 31. ^är3 1847

tourben biefe 'üCOagen aHjä^rlicb einmal juftiert.

^ine toeitere, für ben ^ornl^anbcl febr toid^tige "iHngelegenl^eit

tourbe ebenfaüg in ben 1840 er ^a^ren georbnet. S)ag ioar bie

^rage eineg ^la^eS für bie ^Bearbeitung beß ^orng. '^n ^orn«

böben, bie 3ur Lagerung bienlen, fehlte e8 fd^on im Sabre 1825;

unb am 8. 3iuni biefeö ^a^reg rid^tete bie Commer3beputation

einen 'illnlrag an ben Benat, in bem fie bemerfte, ba%, loenn
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Hamburg feiner 3um ^orn^anbct fo bc^onbcrS günftigen 2age

uncrad^tet ftd^ bcnnod^ ntd^t 311 einer ^auptnteberlage in ©etreibc

i}ahc erbeben fönnen, bieg größtenteils bem Hrnftanbe bei5umeffen

fei, ba^ man baS ^orn l)\cv nic^t auf fiebere unb billige 'JÖeife

unter3ubringen tolffe; bcS^alb bätten bic großen biefigen ^ornbänbler

Don jel^er £äger in ^oi^enburg, £öuenburg unb anbern benacbbarten

Örtern gebalten. 3>er SHTangel an '^öbcn ^abc ficb namentlicb t>or

einiger 3^^^ ^^^ ^^^ großen 'iHuSfubr t»on (Betreibe nacb (Sngfanb

ge3eigt; bei bem großen ^nbrang oon ©etreibe ^ahc man leben

noc^ fo unbequemen ^oben mit \)0^cr 'Miete be3ablen muffen;

tro^bem feien über 2000 2aft in 5abr3eugen liegen geblieben, unb

mebrere "iBöben ber ungetoobnten £aft erlegen. '3Tad^ biefen (£r»

fabrungen toerbe mancber ficb i" S^funft befinnen, ebe er toieber

^orn nacb Hamburg fenbe. 5>ie SDmmer3beputation bat bringenb,

biefem "iHtangel ab3ubelfen, ba ber l)0^e ^oU, ben man in ben

^ieberlanben auf bie ©infubr üon ^orn gelegt ^ahe^ ertoarten

laffe, ba^ biefer ^anbel fic^ öon ba tr)eg3ieben toerbe. Hamburg

fönne einen großen Seil baoon an ficb 3ieben, ioenn man \)\ev

beffcre Söorfebrungen treffe unb öffentlicbe ^ornmaga3ine erricbte;

bie ^ommer3beputation fcj^lug bi^rfür ba§ ebemalige ^ornbauS

unb ben "^Baubof oor.

5)ie Sommer3beputation fam nocb toieberbolt auf biefen ^unfc^
3urüc!. 5)od^ b^t man t>on ftaatlid^en 'inTaga3inen abgefeben; unb

jeber l^alf ficb felbft. ^m ^uguft 1837 ioanbten ficb ^^^^ 3^^^"

reid^e ^ornbänbler an bie (£ommer3beputation unb fcbilberten ben

W.anqel an 3ti)ecfmäßigen 9^äumen, in benen bei fcblecbter '5öitte=

rung bie 'IReinigung unb Bearbeitung be§ ©etreibeS ftattfinben

fönnte, ba^ meift in obcridnbifcben ^äl)nen bierber gebracbt, nicbt

erft in 6peicbern gelagert, fonbern fofort tociter Oerfd^ifft ober bicr

abgeliefert tourbe. 5)er ein3ige 3^ft"<^tSort biefer *iHrt toar bi^b^J^

ber '^la^ unter ber Börfe, ber aber nur bei mittlerer Sn5afferböf)e

benupar, überbieg ni(^t febr geräumig toar unb an ben oft audb

beg *3Hübrenftromg toegen bie <Bä)uten nid^t gelangen fonnten.

S>ie ©etreibebänbler baten' nun einerfeitg um bie (Srbaltung biefeS

^la^eS auä) bei ben ettoaigen, burcb ben 'Bau ber neuen Börfe ber»

beigefübrten Bcriinberungen, anbererfeitg aber aud^ um feine ßr»

toeiterung big 3um 5?rabn ober 3ur 5?rabntreppe, enbÜd^ aber um
bie "iHntDeifung eincg anberen genügenben, mit (Sd^u^bad^ Der»

febenen 'ipia^eg; alg folc^en fdringen fie einen ^la^ am 6teinböft

oon ber Sreppe big 3ur 'ilöad^e unb Soöbube am Baumbaug öor.

49*



772 ©rängen auf bcbcäU ^ovnlaQcvplä^c.

S)ic (£ommcr3bcputation empfal^I am 1. 6cptcmbcr bctn (Senat

tiefen "Eintrag 3ur *5Berücf[id)tigung, inbem fie auf bie 3""^^)^^

be§ ^orngcfd^aftö F)mtDicS. "üluf eine toeitere 'Jlnfrage ber 6(^tffal^rt»

unb ^afcnbcputatton erklärte fic ferner am 9. 5>e3ember, ba% bie

^orbcrung ber .^ornl^änbler burd^aug bered^tigt fet, ba aUeg ©e»

treibe au§ bem S^^^^"^^ ^^^^ f^^f^ 9^"3 ungereinigt anfomme,

iDäf)renb man nadf) augtoärtS nur bie reinfte, fd^önfte SQDare

cjportieren bürfe; e§ muffe ferner ein "^Beamter 3ur "üUnffid^t ange»

fteHt toerben. ^lu^ über bie ©ebül^ren äußerte fid^ am 26. ^^nuar

1838 bie (£ommcr3beputation. "^Im 5. Oftober erinnerte fie bcn

6enat toicber an biefe '2lngelegenf)eit; fie müfete getoärtig fein,

bemnäd)ft im (E^rb. Kaufmann barüber 3ur ^lebe gefteHt 3U toerben.

5)ie ^oftenfrage fdf^eint ber fd^neüen ©riebigung ^inberlid^ getoefen

3U fein; aud) bie '33ebad^ung ftiefe auf 6d^ir>icrigfeiten in ber

dämmeret, '^m 9. "SHai 1840 mahnte bie (£ommer3beputatiott

t»on neuem; fie l^attc in3tDifd^en mit einigen S^ornl^änblern ber»

f)anbelt unb biefe bereit gefunben, 3ur ©etfung ber Soften einen

"Beitrag 3u leiften; aud^ öerfprad^ fie bie SJBegfd^affung ber '^c=

bod)ung bei fünftigen ettoaigen §afen- unb 5)eid^bauten, benen

fie f)inbcrlid^ fein fönne; auf bie Sreppe, bie befonberen ^nftofe

erregt f)atte, tourbe gan3 "oev^i&iitt.

3)ie 6a(^e rüdfte aber nic^t t>on ber ©teEe; unb auf eine

fraftige *i8efc^ü)erbe ber ^orn^anbler trug bie Sommer3beputation

am 6. 6eptember 1841 bcn nod^ immer beftel^enben saiangel toieber

üor; alg fie feine "iHnttDOrt erhielt, erneuerte fie am 25. ^ebruar

1842 t^ren Eintrag; ba^ ^rü^ja^r laffe, fo legte fie bar, eine

gro^e 3wf"'5r bon (Betreibe boraugfeben; aUcS fei ba3U bereit,

nur ni(^t ber feit 3iabren für fo f)öd^ft nottoenbig erad^tete £iege»

pla^; ber 'ipia^ an ber .alten ^brfe reid^e nic^t für bzn öierten

Seil beg ^ebürfniffeg.

^1$ man nun auf bie 6ac^e ernft^after einging, ergab fid^,

ba^ ber in "iHugfic^t genommene ^la^ am fog. '^Biocfbreberbafen

nic^t mebr 3ur "iBerfügung toar. SÖtan bot ben i^orn^änblern einen

•^ßla^ bi^t^r ^^r ^benb rot bfcben 5)ampfmübre am ^e^rtoieber

an; unb am 29.'5UpriI brad^te in i^rem (Sammelantrag bie (£ommer3s

beputation an erfter ©teile bie ^ornfc^utenangelegenbeit 3ur6prad;e.

0ie beutete bi^r^^i <^^) ^I^ o^ ^reufeen im ^ntereffe feiner (5e»

treibeaugfuf)r je^t bie €>ad)C betreibe; „eg toare fe^r 3U beflagen",

fo erflarte fie, „toenn toirflicb l^iefige ^aufleute, bie *32Tad^tIofigfeit

iF)rer eigenen SBertreter erfennenb, 3ule^t fogar 3U 3^finuationen
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bei frembcn ^Regierungen i^re 3uffuc^t genommen ^^ben Roßten",

^ebenfallg tr>ar nun aber bie ^ugfü^rung be^c^Ioffene €)a<iic.

•illu^erbem beantragten im ^uli bie ^ornf)änbIer auc^ eine '^Z"

bac^ung für bie bei ber alten ^örfe liegenben i^ornfc^uten. S)ie

ß:ommer3beputation trat für fie ein; gegen eine einmalige S^^tung

öon 6000 -^ feitenS ber ^ornbänbler tourbe bie Anlage betoiHigt.

iHnfang 1844 tourbe fie bem '23crfe^r übergeben.

^reilid) mußten biefe proöiforifd^en "iHnlagen ü)ieberf)oIt t>or

neuen ^afcnbauten toeic^en unb bann neue öinrid^tungen gefc^affen

toerben; einen ba^ingef)enben 'iHntrag ftetlte bie Sommer3beputation

am 8. Oftober 1856. Qm Februar 1864 beantragte fie eine grünb«

lid^e ^erbefferung ber ^ornfd^auerbebat^ung bei ber alten ^örfe;

bie ^itglieber ber ^^ornbörfe bitten 3U ben Soften einen ^Beitrag

öon 2000 4. betoiffigt.

^nd) bie ^erbältniffc ber ^ornorbnung ^ahcn, folange fie 3U

"iRec^t beftanb, toeiter^in bie Sommer3beputation t)ielfac^ befc^äftigt.

5m ^abre 1851 baten bie ^ornmeffer um bie (Erlaubnis, ^orn

nid;t nur meffen, fonbern aucb toägen 3U bürfcn, o^ne ein 'ipriöileg

l^ierauf 3U bcanfpruc^en. 5)ie (Eommer3beputierten bitten nid^t§

bagegen; fie meinten, ba ben ^ornmcffern biSb^r ^ö§ "Zeigen nic^t

verboten fei, bebürfe eg and) feiner befonberen (Erlaubnis. S)a

ferner bie i^ornmeffer um ^erabfe^ung ibrer '^a<i)i gebeten b^itten,

empfaf)! bie Sommer3beputation, man möge überl^aupt feine 'ipacbt»

gelber Oon ibnen nebmen.

dagegen toar fie nid)t toiHeng, ficb 3uU)eitgebenben "illnfprüc^en

ber ^ornträgcr 3U fügen. '3113 biefe im St^b^e 1852 eine "illug»

be^nung be§ 'iprioilegS i^rer auöfc^Iiefeticben Söertoenbung auc^ für

bie arbeiten auf bem ^abnbof forberten, fpracb fid^ bie (£ommer3»

beputation entfcbieben bagegen anS; „toenn aucb", fo erflärte fie

in ibrem ^eri(^t öom 7. ^ai 1852, „auf ©runb bcg ^erfommenä

unb fonftiger ^Rücfficbten in mebreren ^e3iebungcn '33cfd^ränfungen

ber freien ^anbel^betoegung unb ^onfurren3 im Innern unfereS

^anbelgftaateg fclbft nocb fortbefteben, fo gebietet bod^ ba§ aö»

gemeine commer3iene ^"tereffe in eöibenter *^eife, ba% feinenfaßg

fold^e ^efcbränfungen neue recbtlid^e '^Hnerfennung ha getoinnen,

tt>o je^t fein folcber 3^^"g gcfetjlicb beftebt unb factifc^ nid^t aug-

geübt tDorben ift". S>a übrigeng bie ^ornträger auf breimonat»

lid^e ^ünbigung angeftctlt toaren, b^tte man fie ja in ber §anb;

unb bie ^orfd^Iäge, bie fie, abgcfel^en t>on bem ertr»äbnlen grunb«

fä^Iic^en "illnfpruc^, marf)ten, ioaren nic^t unvernünftig; bk CEom»
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mcr5bcputation cmpfal^I bcgl)al6, il^nen ein '^riöilcg für bie Arbeit

auf bcm "^al^nl^of toiberruflid^ ein3uräumen, toenn [ic fid^ mit bcm
üon bcn 5tormtmftC(^crn für baS fragen öon (Betreibe bered^neten

i?ob" begnügen tDoIIten unb ficl^ ferner Derpflid^teten, in näd^fter

5Tä^e be^ ^af;nl;ofg ftctö eine augreic^cnbe '2ln3al;l üon Arbeitern

bereit 3U feilten; bod; follte eg jebcm unbenommen bleiben, fang bie

»^^ornträger unb i^re Hilfsarbeiter für bie t>orf)anbene Arbeit nid^t

ankreideten, burd; beliebige anbere i^eutc, o^ne ade Kontrolle ber

5^ornträger, feine "iHrbeit bort öerric^ten 3U laffen ufu?. '2Tur unter

fold^en "^Sebingungcn aber unb in ber ^orm einer ftetö o^ne toeitereg

tDiberruflid^en '3Ha^regeI empfabi bie (£ommer3beputation eine SBe«

rüdfid^tigung ber '5öünfd)e ber ^ornträger. ©er 0enat toieS aber

biefe gan3 ah^ ba ber Oüterbabnl^of un3tDeifeIf)aft au^erl^alb ber

^lf3ifclinie lag unb eine ^uSbebnung ber ^unftionen ber ^orn»

träger auf ibn be^i)aih un3uläffig voar.

3)ie 2age ber ^ornmeffer öerfd)Iec^terte ftd^ übrigen^ immer

mebr. 3ii"t 2!cil lag ba^ an bem ücränberten ©ang beS ©etreibe*

gefd^äftg, ba^ mc\)v auf bie ©ifenbabnen überging, in bereu 'tBcv

U^x bie saXeffer nid^t üertoanbt tourben; 3um Seil f)atten fie felbft

(Sd^ulb, ba fie mand^en ^erbienft aug ben ^änbcn gaben, ba^

•^Biegen bertoeigerten, obtoo^I man i^nen '^b))cven 2o^n bot, alS

bie Xlmftecber erbielten. f^m ^af)ve 1854 mad^ten fie meF)rere *!Bor»

fd^Iäge 3ur "iBerbefferung ibrer 2age; fo forberten fie eine ^erab»

fe^ung i^rer 3^^^^» ^^^ '^lufbebung ber Qlbgabe i)on 4 ß per i?aft

für biejenigen, bie ©etreibe burdf) bie beeibigten *3Iteffer abtoiegen

unb nicbt burdf) ^ornträger tragen liefen; ferner bie ben *3Heffern

3U erteilenbe "^efugnig, SIBagefd^eine au§3uftellen; enblid^ bie

iHufbebung ber jä^rlid^en ^^ad^tfumme t»on 100 ^/. S)ie (£ommer3»

beputation erfidrte fid^ im (Einöerftänbnig mit bcn ^empebürgern

für bie ©etoäbrung biefer SSÖünfdbe, betonte aber b^nfid^tlid^ ber

•iyugftenung öon (äetoid^töfd^einen, ba^ jebenfallS nad^ toie Por

beim ^ägen be§ ^orn§ freie 5?onfurren3 bleiben muffe unb ben

^ornmcffern burd^ bie Erteilung jener ^efugnig fein neueö "^riöileg

öerlieben toerben bürfe. 'iHucb müßten bie *3Heffer binfic^tlicb biefer

^unftion ebenfalls unter ber "^luffid^t be§ S^ornDertoalterS fte^en.

S)ie (Eommer3beputation ioieS auSbrüdlid^ barauf f)in, ba^, toenn

man ben ^ornmeffern in allen biefen 'ipunften fid^ toillfäbrig 3eige,

eS nur Don ibnen abl^änge, ibrem je^igen *3Xotftanb ein (Snbe 3U

machen; ba% aber alleS üergeblid^ fein toerbe, toenn fie, alten '23or»

urteilen nac^gebenb, in bem SDÖiegen beS (Betreibet fortbauernb
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grctd^fam einen (Eingriff in i^re ©erec^tfame erbücften unb fid^ nur

mit Xlnluft ba^u öerftdnben.

©rft (Snbe 1855 tarn bie ©ac^e an bie (Srbg. ^ürgerfc^aft;

toegen einer mifeüerftänblid^en 'üCÖenbung in bem (Senat^antrage

tDurbe er auf betreiben bcr (Eommer3beputation abgeIeF)nt. gm
Januar 1856 erflärte fie fic^ bcm 6enat gegenüber mit bem im

6inne i^reg ^ntrageg öon 1854 abgednberten Antrag einüerftanben.

©Ieid^3eitig mad^te [ie nod^ ben "iöorfd^Iag, bie aud^ auf ba^

*2öiegen auögebel^nten ^ilfeleiftungen ber Srdger in ber "^Jerorbnung

genau 3U fpe3ifi3ieren, um allen (Streitigfeiten t»or3ubeugen. 5)er

(Senat tDoßte aber folc^e (Ein3elbe[timmungen nid^t in bie ^er=

orbnung aufnehmen. 5)ie (£ommer3beputation beftanb jeboc^ ba=

rauf, ba eine prä3ije Raffung praftifrf) nottoenbig fei, unb erflärte

am 15. ^ebruar 1856, ba^ ber §anbeIS[tanb einen befonberen

SlDert barauf legte, „ba^ bie in 9lebe ftcf)enbe fpedeCe 'Slntoeijung,

iDonad^ bie beim *^ägen beS (Betreibet burd^ beeibigte ^ornmeffer

abf)ibirten beeibigten ^ornträger Verpflichtet finb, bie 6äcfe auf»

3ul)alten unb auf bie 'ilBaage 3U fe^en, ai§ integrirenber Seil beS

9?atl)» unb "^Sürgerfd^luffeS angenommen toerbe." 5)urd^ 9^at= unb

^ürgerfc^lu^ üom 19. ^^mi tourbe biefe Angelegenheit nac^ bem
S35unfc^e ber (£ommer3beputation geregelt, ^ann fünbigten am
30. "vUuguft bie grofee *2Hel)r3al)l ber beeibigten ^ornträger il^re

(Stellen. Xlnter biefen Kmftänben unb ba \id) 3U bcn erlebigten

©teilen feine ^etoerber melbeten, gab ber ©enat in feiner 'SHit»

teilung t)om 26. September ber ^ommer3beputation 3U ertoägcn,

ob nic^t baS 5"[titut ber beeibigten ^ornträger gan3 ab3ufd^affen

unb bie ^ornorbnung bementfpred^enb ab3uänbern fei. 5)ie ^om=
mer3beputation erfldrte fic^ für bie Aufhebung beg ^nftitutg; fie

beforgte nic^t, ba^ Iln3uträglicl;feiten bavau^ entfielen fönnten;

fie empfal)l ebenfalls eine '5nufl)cbung beS gnftitutg ber beeibigten

^ornmeffer unb alg ©elbftfolge bie Aufhebung ber gan3en ^orn»

orbnung. 5)a§ ging aber bem ©enat bod^ 3U iocit; mit einem fo

el^rtDürbigen Qnftitut, ioie bie ^ornorbnung toar, Ocrfu^r man nicf)t

fo pietätlog; bie ^ornmeffer ab3ufc^affen l)ielt er nic^t für rid^tig,

ba man fie fd^toer entbcl)ren fönne, namentlidj toenn eS auf bie

Augftellung amtlicher ^tiefte anfomme; erft burc^ bm '^aU unb

^ürgerfc^lu§ oom 19. guni fei il)re (£jiften3 anerfannt toorben;

auc^ ^ahc man auf bie ^ornmeffer»^rüberfcl)aft, burc^ bereu plö^«

lid^e "iilufljebung üiele ^amilienoäter brotloS toerben toürben, SRürf»

flc^t 3U nehmen; l)ahz man aud} ein 9^ec^t, fie 3U fünbigen, fo
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iDibcrjprcd^c cä bod^ bcr '^Billigfcit; loä^rcnb anbercrfeitö bie 6nt»

fd^übigung ber i?eutc bcm 6taat ein bebcutcnbcS ©elbopfer auf»

erlegen toerbe. 5>cr 6enat toollte bc^^alb nur t)aS 3nftitut ber

Äorntrager unb bie (5ebüi)r üon 4 ß per i?aft für ble (Erlaubnis

3ur 'Bearbeitung beg ©etreibeS burd^ anbere alö bie beeibigten

9Hef[er unb Srägcr aufgeben, bie toenigen 5^ornträger aber, bie

nid^t gefünbigt f)atten, mit je 200 ^ jäF)rIid; entfd^äbigen. 5)amit

erflärte fid^ bie (£ommer3beputation cintier[tanben, inbem fie öor»

3üglic^ bcn ^unfd^ augfprac^, ba% ba§ üom ©enat beabftc^tigte

anmäl)lid^e Singel^enlajfen bcg Sn[titutg ber ^ornmejjer alS 2eit»

niotii) bei aUcn t>or3unel)menben ©d^ritten festgehalten toerben möge.

•JHm 4. S)e3ember verfügte ein 'Svat» unb ^ürgerfd^Iufe in bem an»

gegebenen Sinne.

S)ie Sommer3beputierten berfdumten aud^ iDeiterf)in feine ©e»

legen^eit, um auf einen allmäf)lt(^en "iHbbau ber ^ornorbnung im

6inne ber möglic^ft freien ©eftaltung beS @etreibef)anbel§ f)in3U»

toirfen; fo beantragten fie im *22tär3 1857 bie '^lufl^ebung ber ©e«

büE)r i)on 2 /? für bie bei ber ^ugfuf)r öon ^orn t>om ^ornöer«

toalter auS3ufteIIenben ©c^einc, bie infolge ber ^uff^ebung ber

^luggangg3öne gan3 3ti)erfIog getoorben fei; am 10. ^Xobcmber 1858

fam fie auf bzn 'iHntrag 3urüdf.

S8efonber§ gab aber bie 2aQC ber ^ornmeffer ber (Sommcr3»

beputation iöeranlafjung, bem '5^efte ber ^omorbnung toieber 3U

£eibe 3U ge^en. 'Qm Saläre 1858 ridf)teten jene eine (Singabe an

bie C£ommer3beputation, in ber fie um ©infe^ung einer ^ommiffion

baten, bie über if)re bebrängte £age beraten foHte. 5)ie (Eommer3»

beputation befragte bie ^empebürger; biefe bcftdtigten bie traurigen

*23eri)ältniffe ber ^ornmeffcr unb fd^Iugen i^re teiltoeife ^enfionie»

rung burc^ ben 6taat oor. '2XamentIi(i) bie nunmel^r 3ur Flegel

geworbene "^IDägung beS (Betreibet burc^ bie ^ornumfte(^er, no^m
ben ^ornmeffern ba^ ^rot. 5)ie £e^teren fteüten aber 3uerft fo

f)0^e ^nforberungen ^i^fid^tUc^ i^rer ©ntfc^äbigung, ba^ fic^ bie

©riebigung ber 'iHngelegen^cit ber3Ögerte. (Snbe STCobember 1858

empfaf)! bann bie Commer3beputation ben ^orfc^Iag ber ^empe»

bürger, nad^ bem 3e^n ^ornmeffer mit einem jäf)rlid)en '^Betrage bon

300 -1^ penfioniert toerben follten, 3ur 'iJlnna^me. 3^ Sia^re 1859

ift tatfdd)Ii(^ biefe ^ißenfionierung erfolgt.

5Xun ging cg mit ben ^ornmeffern balb 3U @nbc; fie ftarben

mit ber 3ßit 011^ unb neue tourben nid^t ernannt; bie ^ornorb»

nung, bie im toefentlid^en auf ben ^nftituten ber beeibigten '3Heffer
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unb Srägcr beruhte, na^tn ein [tiÜcS, rul^tnlofcS ©nbe. (Sin ^c»

bürfniö nad^ bceibigten ^ornmcjfcrn jd^cint man nid^t empfunben

3U f)aben; unb in einer 3^i^ ^i^» ö)ie bie 1860er Qa^re, ber ge»

toerblid^en ^r^i^^it ^ulbigle, ^atte man feine 'Steigung, bem §anbel

überflüffige ^unftionäre au^3ubrängen.

©rft lange 3ia^re später mad^te [id^ baS '5Bebürfni§ bemerkbar,

für baS nunmcl^r allgemein 3ur Flegel geiporbene biegen beg

(Betreibet beetbigte £eute an3u[tellen. gm f^af^rc 1881 erging an

bie ^anbelöfammcr eine jold^e ^Inregung auS ber "SHitte ber ^auf«

mannfd^a[t. '^ci ber bigf)er üblid^en '©ägemet^obe tüaren allerlei

9!Hi§brduc^e öorgefommen; t»or3üglic^ ber fog. „^ugfc^lag" im ©e»

tDid^t jd^äbigte bcn (Betreibel)anbel. ©ie ab3uj'tellen, fc^ien ba§

geeignetfte "SHittel bie ^ln[tellung beeibigter 'üöäger. ©iefcr ^n[id)t

toaren aud^ bie fac^öerftdnbigen SHIitglieber ber ^anbelgfammer

^tiebldnber unb 9^ o b i n o to. 3^^fölgß beg ertoäputen '^w
tragg, ber bie bauernbe "iHnftellung öon Oetreibetoägern be3tDedfte,

befragte bie QanbelSfammer fobann ben ^Jorftanb bc^ „"^^ereing

ber @etreibef)änbler ber Hamburger ^örfe"; unb biefer bejal)te ba§

•^ebürfnig, ba in einem ^la^z loie Hamburg, bie "SHöglid^feit, ein

beeibigteS 'uÖiegeatteft 3u erlangen, geboten fein muffe, unb bie

angeftrebte (Einrichtung ja überbieg nid^t obligatorifc^ fein foöe;

eS fei ferner notorifc^, ba% fel)r häufig bie "illuglieferungen ber

feetoärtg eintreffenben (Einfuhren ^ier ein beträd)tlid^ere§ *2Hanfo

aiß an anberen £i)f(^plä^en ergäben, ^luf ^unfc^ ber ^anbelg»

fammer arbeitete ber "^öorftanb ben ©nttDurf eineö 'iRegulatiög auS.

^Ig befonberg geeignet für ba^ "^Imt beeibigter Oetreibetoieger be»

3eic^nete ber ^orftanb bie fog. „5?ornumftec^er", bie alg etablierte

^anblunggfirmen fid^ au§fd)lie^lid^ mit ber Bearbeitung, bem
•^Biegen ufto. be§ ©etreibeg im 'Sluftrage ^iefiger (Betreibegefc^afte

gegen (Entgelt befaßten unb in il)ren erprobten '^Vorarbeitern, ben

fog. „Korporalen" einen 6tamm £eute befa^en, bie fid; 3ur '^öeei»

bigung al§ „©etreibetoieger=©el)ülfen" gut eignen toürben. 5)ie

^anbelgfammer ging l)ierauf ein unb genel)migte nadf) einigen

^nberungen ba^ 'iRegulatiü. "Slad^ il)m foHte eine erforberlid^e

*2ln3al^l ^iefiger Kornumfted^er für bie Ermittlung beö metrifd^en

©etoid^tS bei ber "iUblieferung unb beim (Empfange oon ©etreibe,

*2He^l, ^ülfenfrüc^ten ufto. in ©ib genommen toerben, ol)ne ba^

i^nen ein ^rioileg 3uftanb. 6o toeit toar man, alö im "iypril 1882

eine ^ei^e oon firmen bei ber ^anbeläfammer gegen bie geplante

^nberung fid^ t)ertDal)rten; fie be3toeifelten bie 5)ur(^fül)rbarleit im
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^inblicf au^ ba§ bei bcm Umfange beö l^icfigcn ©cfd^äftg crforbcr»

Iid;c ^Haterial an geeigneten *iHrbeitgfräftcn, \a^cn in ber 9Hafe»

rcgel eine neue ^elaftung unb "^Beläftigung beS ^anbelg unb be»

fürd)tctcn t>on i^r ftatt ber in "iyuSficI^t gcfteflten *i8e[ebung nur eine

(5d)äbigung bcg ©efd^äftg. S)ie ^anbelgfammer üertoieg bie ^e»

fd^tDcrbcfüF)rcr an ben "iDerein ber ©etreibef)änbler, ber felbftüer»

ftänblic^ in erfter £inie über ba^ fragliche 'Bebürfnig 3U ent»

fd^ciben F)abe. S)ie ^anbelSfammer jelbft toar über bie ©rünbe

beS SlÖiberftanbeg, ben namentlich bie „*5öaaren=SrebitanftaIt" ber

^Teuerung leiftete, \a nid^t imunftaren; bei einer 'Beratung in ber

^anbelgfammer am 17. 'JJlpril, 3U toeld^er ber S)ireftor jener '^n«

ftalt, ^orti)t^, btn3uge3ogen toar, b^itte bieder bcm "ipian ent«

yd^ieben tDiberfprod^en unb bie "Slbfid^t, nur bie ^ornumfted^er be»

eibigen 3U laffen unb bie ^ngefteHten ber '5öaren«(Erebit«='2Mn[taIt grunb*

jä^Iid) t)on ber 'Beeibigung aug3uf(^Iie^en, alg eine ^einbfeligfeit

gegen biefe 'JHnftalt be3eic^net. S)a§ traf natürlich nic^t 3U; bie

^anbelSfammer ^atte au^ gutem (Brunbe in bem 'iReguIatiö @r»

iDerbggefcnfc^aften, bie au^er bem eigentlichen '^Öiegegefd^äft auc^

fonftige ©efc^äfte burc^ ^eöorfc^uffung ber ^aren uftD. mad^ten,

Don ber ^cetbigung auggcfc^Ioffen; eö fei nic^t immer an3uncbmen,

ba^ folc^e (SrtoerbSgefellfc^aften tabeüoig geleitet toürben, unb eg

fei bann 3U befürchten, ba^ bie "iHttefte öon folc^en ©efeüfd^aften

nid^t bcn ©tauben genießen toürben, tote bieg burd^auS not»

tDenbig fei.

^In ber au^erorbentlid^en ©eneraberfammlung beg ©etreibe«

l^änbleröereing am 23. satai 1882 nabmen auf ^unfc^ be8 *93or«

ftanbeg aucb mehrere SHIitglieber ber ^anbelöfammer teil; baS

bem ©ctreibel^anbel angcl^örige 92titgtieb berfelben, ^rteblänber,

trat ebenfo toie ber "Jöcrfi^enbe be^ "^Bereing, (Seligmann, tDarm

für bie bceibigten '^Sieger ein, unb mit 32 gegen 7 stimmen
tourbc ibre Aufteilung befc^loffen. Am 3. guni 3eigte l^ierauf

bie ^anbelgfammer ber Deputation für ^anbel unb 6c^iff»

fa^rt bieg ©rgebnig mit einer ©arfteHung ber ©nttoicflung ber

Angclegenbeit an. 5)ie S)eputation fc^lug barauf öor, ob man
nicbt ben i^reig ber alg ©etreibetoieger in ^etrad^t fommenben

•^erfonen noc^ ettt>ag augbe^nen unb nic^t ettoa jeben, ber fic^

ba3u melbe unb geeignet fei, annehmen fönne; ferner ob bie 5e»

eibigtcn "^Dieger nicbt aucb alg unbeeibigte '335ieger bag 'JDäges

gefd;dft betreiben fönnten ufto. ^a^ bie ^auptfac^e betraf, ob

man jeben, ber ftd^ ba3U melbe unb geeignet fei, anfteHen tooHe,
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jo crflärtc bic ^anbclgfammer, ba^ cg burd^aug nic^t in i^rcr

^bflc^t liege, in bem Qnftitut ber beeibigten Sß5ieger ein SJÜIonopoI

für ein3elne "^erfonen ^u fd^affcn, unb ba^ fte bei ber 'Prüfung

be3üglic^er 'iHnträge ol^ne §ärte »erfahren toerbe. 5)ag ^aupthc'

benfen gegen ben ^orfc^Iag ber Deputation fä^e fie aber in bem

baburd^ nottoenbig toerbenben (grla§ eineS 0pe3ialgeje^eg, burd^

iDeld^eg ba^ 5"^^^'^^"^^^^^" ^^^ ^"^ ^ntereffe beg i)iej'igen ©etrcibe«

gefd^äftg tDünfd^engtoerten QnftitutS in ber btn ^iefigen '23erf)ält=

niffen entfpred^enben ^orm in ^rage gefteHt toerben fönne. (Ein

foIc^eS (5pe3ialgeye^ fei aber überflüffig mit 9^ücffic^t auf bie ber

^anbelgfammer burd^ ba^ ©efe^ öom 20. S)e3ember 1871 über«

tragene ^efugniS, je nac^ ^ebarf für ein3elne ©efd^äftg3toeige

©ad^öerftänbige auf einen beftimmten S^itr^um 3U ernennen, beren

53eeibigung bann für biefen 3ßitraum ftatt3ufinben \)aht (ögl. oben

©. 414 f.) S)a§ biefelben ^i^erfonen, bie für baS *5öiegegcfc^äft

becibigt feien, balb alg beeibigte, balb üIS unbeeibigte ^unftiondre

i^re Sätigfeit ausüben bürften, ^alte bie ^(inbelSfammer nidf)t für

3uläffig, ba ba^ leicht Saii^üerftänbniffe im Spublifum l^crOorrufen

fonne; bagegen fei nid^tg ein3utDenben gegen bie '5Mffo3iation beeibigter

unb unbeeibigter "^öieger, toenn nur im ^egulatio f(ar auggebrücft

ioerbe, ba^ ber beeibigte Sß5ieger feine Hnterfrfirift nic^t unter ein

iHtteft fe^en bürfe, ba§ für ein unbeeibigteg "biegen auggefteHt fei.

5)ag 'iReguIatiO betreffenb bie 'iJlnftellung beeibigter ©etreibe»

toäger oom 16. 5)e3ember 1882 entfprac^ im toefentlic^en bem

(Enttourf; bod^ ift im § 1 feine Kategorie t)on 'iperfonen, alfo

ettoa bie ber ^ornumftec^er, au^ ber bie '2Öäger 3U toä^Ien feien,

genannt. S>ie ^anbelgfammer, ber bie 923af)I ber beeibigten Wäger
unb bie ^uffic^t über fie 3uftanb, tDä{)Ite aber 3U folc^en ioeiterl^in

nur 'iperfonen, beren ioirtf(^aftIid;e (Selbftänbigfeit unb praftifc^e

(Erfaf)rung in bem in 'iRebe fte^enben ^a<^ gefid^ert toar. S)ie

^eeibigung erfolgte, toie bei ben 9\ojern, §ol3me[fern ufü?., feiten^

ber 5>eputation. Xlnregetmä^igfeiten beim '^DÖiegen, Söerftöfee gegen

baS 'iReguIatio unb ba^ S^üiutereffe, auf toeld^eg le^tere nad^ bem

BoÜanfc^tu^ bie beeibigten '^Öäger unb i^re beeibigten ©e^ilfen

gleichfalls beeibigt tourben, tourben, fobalb fie 3ur ^enntnig ber

^anbelgfammer gelangten, i)on biefer unterfud^t, unb barnac^ ent«

toeber felbftänbig Oerfügt ober ba^ (Ergebnis 3U toeiterem ^erfa^ren

ber '33el^örbe mitgeteilt. S)a^ bei bem großen unb toad^fenben

©etreibeoerfe^r im Hamburger §afen foI(^e 3)ifferen3en nic^t feiten

öorfommen, ift begreiflid^.
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5^ic "^Inftcllung ber ©ctrcibctoägcr erfolgt jetocilig aii^ 3 ^ai)vc.

3)ie (Stellung ber beeibigten ©e^ilfen eutjprad^ berjenigen ber

beeibtgten §ol3meffergeF)iIfen; Don jeber *23eränberung im Seftanbe

i^rer (5ef)ilfcn f)attcn bie SlÖäger ber ^anbclgfammer jofort ^n*

3cige 3U mad^en.

5)ic 3^1^^ ^<^r beeibigten SOJäger rtd^tete fic^ na<S) bem ^ebürf»

ntg; unb biefeS finbet feinen ^luSbrucf meift in 'iHnträgcn beg

•iBorftanbeg be§ @etreibeF)änbIert>ereing an bie ^anbelgfammer.

5)iefe verfügte bann baS 'ilÖeitcre.

^anbelte eg fid) um ^eftfteHung be§ ©etoic^tg öon SJBarcn,

für bie nad) bem '^Regulatit) bie Oetreibcioäger nid^t bccibigt toaren,

fo 3. ^. Ölfuc^en, fo mu^te t>on QaU 3U Qaü eine fpe3ielle ^e»

eibigung ftattfinben, bie t»on ber ^anbeigfammer bei ber ^ipu=

tation beantragt tourbe. ^od) tourbe im 3aF)re 1900, nac^bcm fic5

ba§ "^Bebürfnig bafür l^erauggefteHt ^atic, auf "^llntrag ber ^anbdS=

fammer baS 9legulatiö an^Qcbc^nt and) auf ^leie, '3Hal3feime,

^iertreber unb 6d^Iempe, foba§ bie i)on ii)v ernannten beeibigten

OetreibetDäger nunmehr auc^ für biefe ^Irtifel (Betoic^tSattefte

auS3uftenen befugt toaren.

'32Ief)rere unliebfame ^orfommniffe führten im Qa^re 1897 ba3u,

ba% bie ^anbel^fammer bie ^rage ber "illuSfteflung ber SlÖiegc»

attefte einge^enb prüfte. ©S toar babei nid^t immer nac^ ben

^orfc^riften beg 9^egulatii)g üerfa^ren. 5)ie §anbe(gfammer »er»

anlaßte nun bie (Betreibetoäger, fid; über gleichmäßige Formulare

ber "^Ittefte 3U einigen; unb mit 3"ftimmung beg 6enat§ tourbe

burd^ 'iöefanntmad^ung ber ^anbelgfammer t)om 10. *3Hai 1899

ba^ ^egulatiö ba^in geänbert, ba^ baS SDDiegeatteft „Don bem

beeibigten ©etreibetoäger unb bem beeibigten 'iJÖäger^öetjüIfen, ber

bie "Jöertoiegung vorgenommen ^at," unter3eic^net toerbcn mußte.

©c^on im 18. 'j^a^v'^unbevt l^atten 'SHißbräuc^c beim ©tein»

fof)IenbanbeI bie ^ommer3beputation Veranlaßt, bie ^ufmer!fam!eit

beg ©enatS auf biefen ^unft 3U lenfen.^") 3ene <2Hißbräud^e

f)atten, ioie bei fo manchen ^Betrieben in älterer 3cit, i^re Itrfac^en

in bcn 'iperfonen, bie mit bem SranSport unb bem "^Heffen ber

*^are 3U tun Ratten; in biefem ^alle toaren baß bie fog.

^of)Ienmeffer unb ^o^Ienträger. f^m 3al)re 1788 toar
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bcS^alb eine ^[^crorbnung erlaffen, bie bicjc '3Hi§bräud^e 3U be»

fcitigen be3tt>ecftc. ^ad) bcr fran3Öfiyc^en 3^it ertönten alSbalb

neue klagen über btefelben; imb am 23. 6e))tember 1814 öer«

langte ber 6enat bon ber (£ommer3beputation SDorfd^Iäge, toie man
xl)ncn abl^elfen fönne. Q.§ tourbe bann über ein ncueS W.a^ unb

eine neue '2ITe§metf)obe lange beraten. *3tamentlic5 bie "^uda"

bäcfer, bie öiel ^o^kn brauchten unb [td^ öon bcn ^ol^knmeffern

übervorteilt glaubten, brängtcn ioieberl^olt auf eine '3lnberung. S)er

<Präjeg Malier 5at in ben Sauren 1822/23 fic^ reblic^e smü^e ge=

geben, biefe 6treitig!eiten 3U fd^Iic^ten unb eine (Einigung über

baS ©teinfo^Ienma^ f)erbet3ufü5ren. S)ie ^rage toar umfo tt>id)tiger,

als bnrdf eine nid^t öon allen S^tereffenten gebilligte "STeuorbnung

beg 9Ita§eg leicht ber ©teinfo^len^anbel nad^ ^Itona getrieben

toerben fonnte. ^^epfolb, befjen §ilfe auc^ in biefer ^rage

angerufen tourbe, öoHfü^rte forgfdltige sateffungen über geftrid^ene

unb gel)äufte ^o^lentonnen; auf ©runb biefer '3IIeffungen tourbc

ein "STormalma^ feftgefteHt unb im '^af^rc 1823 eine größere Sonne

eingeführt; bie "iHbfd^affung ber alten, 3unäd^ft nod^ banchcn im

Oebrauc^ befinblic^en, tourbe mit S^ftimmung ber (Eommer3bepu=

tation im 3ia^re 1824 befc^loffen.

"iHber nic^t nur bie *2Hetl;obe be§ '3Itcffcn§ lag bcn ^ntereffenten

am 6teinfol)lenl)anbel am ^er3en. 5)en ©teinfol)lenmeffern unb

Srägern tourbe öon bcn 3ucferfabrifanten audf) baS augfd^lie^lic^e

'iKec^t beg SJHeffeng unb SragenS aller l)ier umgefe^ten unb ein»

geführten ©tein!ol)len ftreitig gemad^t. ©pradf) nun 3tDar bie '^cv=

orbnung t>on 1788 im toefentlid^en für biefeä ^^ed^t, fo meinte boc^

ber 6enat, toie er am 28. "^pril 1824 ber (£ommer3beputation 3U

erfennen gab, ba% „ein fold^e§ 'StoanQ§YC(i)t bem 6teinfol^len=

l^anbcl eine unnöt^ige Steffel anlege" unb ba^ cS bcS^alh 3U be»

fettigen fei. S)er ©enat toar 3toar für eine ©rl^altung bcS Snfti»

tutS ber beeibigten 6teinfo^lenmeffer unb Sräger, bamit etioaigen

(Streitigfeiten 3tDifd^en ^erfdufern unb Käufern Vorgebeugt toerbcn

fönne; boc^ folle jebem freiftel^en, ob er fid^ i^rer bebienen unb

ob er überhaupt feine ^ol)len von anbern meffen unb tragen laffen

toollc. 'i^m ein3elnen mad^te ber ©enat l^ier3U einige Söorfd^läge,

namentlich über bie (Entfc^äbigungen, bie jenen i?euten 3U 3a^len

feien. 5)ie (^ommer3beputation toar, toie auS i^rer '^nttoort vom
24. <3Hai fid^ ergibt, ^infid^tlic^ bcr 6teinfol)lenmeffer ber 'ülnfid^t,

ba^y ba bie ^eibel^altung beeibigter Keffer nottvenbig fei, man
fid^ i^rer au^ bebienen muffe, faUg man ©tein!ol)len gemcffen
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fabelt iDoCe; bod) bürftcn [ic i^r augfd^ncfend^cS ^cd^t nic^t jo«

tDcit augbcl^nen, bafe fic »erlangten, man folle cnttoeber mcfjcn

laffen ober i^nen tF)rc ©ebneren be3af)Ien. 5>ie 5^of)Ien t r ä q e r

l^iclt bie ß:ommer3beputation F)tngegen für gan3 unnötig; beim

Sragcn beftcl^e nirf)t tele beim 9ITeffen ein öffentliche^ Qntereffc,

nämlid^ bie 'iJlufrcd^ter^altung beg ^rebitS unfereg '!)3Ia^e§ Im

•iHuglanbe unb bie *5TotlDcnbigfcit eineg '^uggteic^unggmittelg in

6treitfragen; bie Sräger feien ein gan3 überflüffigeS ^nftitut, „üon

bem !aum 3U begreifen ift, toie e8 in biefem freien ^la^c fic^ l^at

cinfd^leid^en fönnen". ©ntfd^äbigungen für bie Keffer feien nid^t

nötig; aüenfallg fönne man bcn Srägern ©ntfd^äbignngen 3at)Ien;

bod) bürften biefc feinegfaHS in ber ^orm einer '^Jlbgabc bei ber

ßinful^r öon (Steinfol^Ien aufgebrad^t toerben; am beften fei eine

(Sntfc^dbigung an§ Staatsmitteln. 2)er Genat F)ielt aber an feiner

•iJlbnelgung gegen ein 'S'o)<xnQSrid)t ber "SHeffer feft unb meinte,

auc^ üF)nebem toürben melft bie beelbigten Keffer bo3u benu^t

toerben; auf ben ^ortbeftanb ber Sräger legte er 3tDar toenig *5Dert;

er {)ielt e§ aber für nü^Iid^ fie bei3ubc^alten, ba o^ne 3tt'ßifßl

toegen ber toenig angenehmen '31rbeit be§ Srageng fid^ boc^ balb

toieber ^o^tenträgeroereinlgungcn bilben würben, bie bann ber

^uffic^t unb Kontrolle entbehrten.

liber aüe blefe ^erpltnlffe tourbe ein 9lat« unb ^ürgerfc^Iufe

öom 9. S)e3ember 1824 (puba3lert 22. ^Iprll 1825) gemacht; In bzn

(ElnganggtDorten beSfelben tourbe auSbrüdflid^ bemerft, ba% e§

„geratf)en fd^elnt, bem ^erfel;r mit ©telnfo^Ien eine größere ^rel»

^elt 3u öerf(Raffen."

5)le ^emü^ungen ber ^ommer3beputatlon gingen In näd^fter

3elt namenttid^ ba\)in, ba'^ bie neue Sonne aud^ tolrfllc^ In (S>thvau<i)

fomme. Sro^ beS In ber ertDäf)nten "S^erorbnung auSgefprod^enen

*23erbot§ fuhren bie SÖIeffer fort, mit ber alten 3U meffen. S)ie

(£ommer3beputatlon 3elgte bieg am 15. 3unl 1825 bem ©enat an;

fle meinte, auf blefe "^Öelfe toerbe bie neue Sonne fd^toerlld^

jemalg In (5chraud) fommen, fle fei aber gefe^Ild^ al§ aUeln 3U

gebrauc^enbeS 5?of)Ienmafe Oorgefc^rleben, um bem ^leflgen *JBers

fahren beim 6telnfol;[enl^anbeI me^r "iöertrauen Im "iHuglanbe 3U

oerfc^affen. S>er ©enat erliefe f)lerauf eine "^Berfügung, In ber bie

augfc^Ilefelld^e '33enu^ung ber neuen Sonne elngefd^ärft tourbe.

^ud) toar bie Sommer3beputatlon fe^r bamlt elnoerftanben, a\§

fd^on Im ^al 1826 ber ©enat oorfi^Iug, bcn ^Irtlfel 1 ber „"iöer»

orbnung" ba^ln abänbern 3U laffen, ba% eS ben bürgern frelftel^en
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foHc, ^ol^Icn getncinyd^aftlicl^ 3U öerfd^rcibcn unb unter fid^, o^nc

3utun bcr ^o^kntncffer, 3U teilen. S)ie Commer3beputation erflärte,

ba^ „jebe '^Beftimmung, toelc^c bie ^erfteHung ober "^Seftärfung ber

natürlid^en ^^^i^^it beabfic^tet, ber ^örfe ntc^t anberg alg ange=

ne^m fet)n !ann". ^Im 3. *3Hat 1827 tourbe biefe ergän3ung burc^

^aU unb '^ürgerfd^Iufe genehmigt.

S)ie Sommer3beputation Verfolgte aud^ toeiterl^in bie *23erf)ält«

niffe beg 6teinfoF)Ien^anbeI§ aufmerffam. 5)a fte nad^ ber ^er»

orbnung Don 1824, entfpred^enb ber fd^on in ber 93erorbnung öon

1788 ftc^ finbcnben ^eftintmung, auf bie ^a'i)i beg 6teinfof)Ien»

^ud^l^alterS einen erl^eblic^en (Einfluß ^atte unb iF)r biefer au^er»

bem allttiöc^entlic^ über bie eingegangenen ^of)Icntabungen ufü).

genaue Mitteilungen 3U machen I)atte, blieb fie regelmäßig au^ bem

£aufenben.

(£§ toä^rte aud^ nid^t lange ^dt, alS bU 3une^menbe ©inful^r

öon ^ol^Ien eine iUnberung in bcn hc^ta^cnbcn ^eftimmungen not»

toenbig mad^te. 5)ie (Eingabe einer 5^of)Ienfirma, bie i^re ^oI)Ien

nid^t burd^ bie Sogenannten ^o^Ienträger, fonbern burd^ i^re eigenen

£eute transportieren ließ, unb infolgebeffcn mit bm Srägern unb

bem fie an[tellenben ^Imte ber 6(^miebe in Äonflift geraten toar,

öeranlaßte im Oftober 1832 bcn 6enat 3U einer anfrage bei

ber Sommer3beputation, bie baf)in ging, „ob bie ber3eittge £age

unfereg 6teinfoF)IenF)anbeIg" eine "illbänberung bcr ^erorbnung

öom 22. *i2lpril 1825 erforberlid^ mac^e. 3n ibrer ^Intioort öom
12. ^ooember toicS bie (£ommer3beputation auf bie erbebüc^e 3"=

nabme ber "Jöertoenbung Oon (Stein!of)Ien in ben ^abrifen, burd^

bie 5)ampffcbtffa[)rt unb bie §ei3ung in bcn 'iprioat^äufern ^in;

eS feien gegentoärtig „eine nic^t unbeträd^tlic^e '5Hn3abI (Etabliffementä

aEein auf biefcn ^anbel gegrünbet, ber früher nur alö kleben»

gefcbäft ber (gifen^anblungen beftanb". 6ie erinnerte ferner baran,

ba^ fie bereite im ^ci^re 1824 bie gän3lic^e 'illuf^ebung beö 5nftitut§

bcr Kostenträger getoünfc^t l)ahc; aud) fei in bem antrage beS

6enatS an bie '5Bürgerfd)aft bamalg ertoä^nt, ba^ in ^infid^t

beg Srageng eine größere ^rei^eit borgefc^tagen loerbe. 5)ie

Kaufleute \)äücn and) bcn SUrtifel 2 ber '33erorbnung fo oerftanben,

ba^ unter bie in 2ol)n unb "^Brot ftebenbcn 5)ienftleute (benen ba§

Sragen ber Kohlen erlaubt fei) bie ^augarbeitSIeute mit 3U begreifen

feien, toeil Kaufleute fonft gar feine in £obn unb ^rot ftebenbe

©ienftleute f)ätten. 5>er '5tnfprud^ beg ©d^miebeamteg auf bie

Beibehaltung bcr Kof)lenträgcr rü^rc auS einer "S^t f)er, too blc
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^D^Icn aUcin für bic ©d^micbe gcfauft iourben, toa^rcnb ^cute

bic ^auflcnte ^imbertmal mc^r ^ol^ten gebraud^tcn. ©oHe nad^

bcm ^unfd^e bc3 ©d^miebcamtS jcijt bic 'iJcrorbnung t)on 1826

ba^in aufgelegt tocrben, ba^ fid^ bcr Kaufmann bic Srägcr bcr

©d;niicbc aufbrängcn laffcn fotttc, jo muffe bic '2;5crorbnung gcdnbcrt

tDcrbcn; fonft tocrbc fid^ btcfcr §anbcIg3tDctg Don \)kv entfernen.

(£§ erfolgte l^icrauf 5unäd^ft nid^tg; unb am ll.'^Ipril 1834

erinnerte bic (Eommcr3bcputation toieber an if)rcn "Antrag; fic

fprad^ bic '23crmutung auS, ba% fid^ ©d^toierigfeiten oonfciten beg

^mtö bcr Oc^miebe erhoben Ratten, bic i^r öcrmcintlic^cg 'iRcc^t

^infid^tlid^ bcr ^efe^ung bcr ©teKcn bcr ^o^Icnmeffcr unb Sräger

nic^t au^Qchcn toollten; fic meinte, ba§ "iJlufgcbcn biefcS '^e(i)t2

rechtfertige Oielleid^t ein mä^igeg ©clbopfcr oonfeiten beg 6taatg.

*iyud^ hierauf erfolgte feine ^nttoort. 5)artn fprad^ im Oftober

1836 einmal bcr (3t)nbifug ©icöcfing ber (£ommer3bcputation

bcn "JÖunfd^ aug, bic 6teinfol^Ienträger auSfterben 3U laffen, tDO=

mit biz (£ommer3beputation natürlidf) cinoerftanben toar. 5)od^

IeF)ntc bic ^ürgerfc^aft am 27. ^Ipril 1837 einen Antrag, nac^ bcm
bic Sräger aufgehoben unb bic Sefe^ung bcr 'SHcffcrftcEcn bcm
(Sd^miebeamte cnt3ogen tocrben follte, ab.

3im ^rü^ja^r 1840 baten bann eine 'iHn3a!^I 0tcinfof)lcns

l^änbler bzn ©enat toic au(i) bic Sommer3bcputation um bic "^llufs

l^ebung ber "iprioiiegicn fotool^I ber 'SHcffcr toic ber Sräger; unb

bie Sommcr3beputation Ocrtrat in einem antrage öom 20. SQIai

1840 bicfc Wün]ii)c; fic toar aud) je^t nicf)t mc^r, toie 1823, für

bie '^ufred^terf)altung beg '^rioilegg bcr 6teinfol^[cnmcffcr; bic

gro^c ^c^r3a^I ber (Stcinfol^Icn tocrbc gar nic^t me^r oon i^nen

gemeffen, ba^ "il^cr^ältnig ber gemcffenen ©teinfof)Ien 3U bcn nid^t

gcmcffenen tocrbc mit jcbem 'i}af)vc geringer; für bic i)on if)ncn

nid^t gemeffenen ©tcinfol^Icn muffe man bie 0tcinfol^lcnmcffer ent»

fd^äbigen; aud^ nähmen bicfc fclbft bic ^cffungen gar nid^t tjor,

fonbcrn liefen fic burd^ ii)rc ^Ingeftelltcn augfüf)rcn. '^HfleS ba^

l)aht bic ^olgc, ba^ fc^on minbeftenS 3toei drittel bcr an bic (SIbe

fommenben, für ba^ '^nlanb beftimmten ^o{)ten nad) ^Itona gingen,

um bort gemeffen unb umgelaben 3U tocrben. 5)a§ 'ipriöilcg bcr

SÖTeffer muffe jebcnfaUg aufgcl^obcn tocrben; toaS man mit bcm

Snftitut fclbft mad^e, fei 3iemlid^ gtcid^gültig; §auptfad^c fei, ba%

ber ^anbclgftanb nlc^t ge3toungen tocrbc, fid^ i^rcr 3U bebienen.

S)ie ^uff)ebung beg '^rioilegg ber ^of)Icnträger fei fclbftoerftdnb«

lic^, ba eg überftüffig fei unb nur bcn ^anbel bcfd^tocrc.

I
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'^l^ l^ierauf nid^tg erfolgte, bagegen Anfang 1841 abermals auS

ber ^itte ber 0tctn!ol)len^änbler ein Antrag auf ^ufF)ebung ber

•iprtüilegien ber /SHeffer unb Sräger an bte ^ommer3beputation

erging, tDieberf)oIte biefe am 3. ^ebruar 1841 i^r ©efuc^, tnbem

fte namentlid^ auf bte toad^fenbe ^onfurren3 ^itona^ auf btefem

©ebiet ^intoteg, eine ^on!urren3, bte bei bem 3unef)menben ©tein=

fo^Ienöerbraud^ bebenflid^ fei unb um fo me^r ing ©etoid^t faße,

aiS befanntlid) i)on (Sngtanb aug ©teinfol^Ien nur in englifd^en

über folc^en ©c^iffen öerfc^ifft toerben bürften, bie bie ^fagge beS

^eftimmungSlanbeS füf)rten; bie ^rage ber 6teinfo^[eneinfu^r be=

rüF)rte beg^alb ba§ 'i}r\tcvc\\c ber ^amburgifc^en 'JReeberei in ^D^em

(Brabe. S)ie 'SHengen ber üon b^n 6tein!o^Ienmeffern gemejfenen

^o^Ien tDitrben überbieg t)er^ä(tnigmä^ig immer geringer; 1841

toaren eg nur nod^ 23 '^n)3ent aller in Hamburg eingeführten

^o^Ien; ba§ fjnftitut ber ^o^Ienmeffer toar nichts mel^r a[0 eine

"35elaftung beg ©efc^äftg, ba man bie nid^t öertoanbten '3Iteffer

jebegmal entfd^äbigen mu^te. ^m 28. Januar 1842 mahnte bie

(Eommer3beputation toieber; für bcn ^aü, ba^ baß §inberni§ nur

in ber (Sntfc^äbigung ber 'JHeffer unb Sräger befte^e, fc^Iug bie

^ommcr3beputation ein 5lbereinfommen mit bcn am meiften be=

teiligten ©rofepnblern t>or, 3U bem mit3UtDirfen fie fid) erbot, ^llg

toieberum unb 3tDar 3um brüten ^al feine "iHnttDort erfolgte, fügte

bie (Eommer3beputation biefe ^rage iF)rem großen 6ammetantrag

t)om 29. ^pril ein.

^ad) bem SBranbe Derlief aber aud^ biefe ^ngelegenl^eit nid^t

fd^neCer. 3im (September öer^anbelte bie ^ommer3beputation mit

einigen 6teinfo{)Ienf)änbIern; bie Srager machten i^r 'iprioileg nic^t

mel^r geltenb, toä^renb bie ©teinfo^lenmeffer teiltoeife i^re ^nfprüc^e

noc^ burc^ (Selbforberungen oerftärften. 'iHuf Befragung feiteng ber

(£ommer3beputation, ob im ^aE ber '5yuff)ebung aller biefer *^riOi»

legten bie ©teinfoF)Ieneinfuf)r eine 'iHbgabe öon 1 big 2 /? per 2aft

ertragen fönne, erftärten fid^ bie ©teinfol^Ienpnbler 3uftimmig,

toenn biefe 'JHbgabe nur big 3um Sobe ber je^igen '^rioilegiaten

erl^oben toerbe. @g ift 3U einer folc^en SÖIaferegel nid^t gefommen.

'JÖo^I aber mad^ten am 27. Januar 1843 bie <Eommer3bcputierten

ben (Senat auf ben für eine 'iRegelung ber ©teinfof)Ienmefferfrage

im 0inne ber ^aufmannfc^aft fo überaug günftigen Hmftanb, ba%

bamalg 3tDei jener ©teilen burc^ Sob erlebigt toaren, aufmerffam.

3)er ©enat Iie§ jebod^ biefe ©teflen toieber befe^en, aUerbingg unter

^orbeF)aIt einer jeber3eit o^ne "Eingabe üon (Brünben möglid)en

(9ef<${<§te ber Gommersbeputation u. ganbeldfatnnter II 1. 50
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brcimonntlicf^cn ^ünbigung. *5Btc toemg er aber an eine "iMufFiebung

tcS %srit>ilcg8 ber Gtcinfol^Ienmcffcr bad)ie^ gel^t barang ^^rüor,

ba% er, tro^bem bic ßominer3beputierten nod) in iF)rem 'Eintrag über

bcn (Staber ^oü Dom 26. ^wH 1843 bie 'v^luff)ebung be§ „läftigen,

gan3 nn3tDcdfmäfeigen 3i"ftitut§ ber privilegierten (Steinfol^Ienmeffer*

bringcnb geforbert Ratten, am 27. *32tai 1847 bem ^iiftierbeamten

9\epfoIb aufgab, nur bcn augjdf)Iie§Iid; 3ur SHTeffung t>on (Stein«

foF)Ien bercd^tigten Gteinfo^Ienmcffcrn 6teinfof)Ientonnen 3u juftieren^

3U meffen unb barüber 'iProtofoE aug3ufcrtigen.

5)iefe festere Sefd^ränfung führte im 5af)re 1850 3U einer

^efd^tperbe ber 6teinfol^Ienl^änbIcr bei ber ©ommer3beputation;

unb fie ir>anbte ftd^ am 20. (September an bcn 6enat. 5)a bic

6teinfol^Ienf)änbIer im großen unb fleinen eineg juftierten ^or«

malmageg bcburften, bie birefte ^uftterung i^nen aber i)om Huftier»

beamtcn öertoeigert tourbe unb fie feine "2Xeigung f)atten, fid^ bcn

beeibigten ^effern 3U untertoerfen, fo liefen fie i^re Sonnen in

^Iltona juftieren, toaS fic^erlid; nid^t im ^ntereffe ^amburgg unb

feinet (Steinfol^Iengefd^äftS toar. S)er 8enat lehnte aber baS @e»

]u(^ ber ^ommer3beputation, bem ^uftierbeamten möge geftattet

inerben, toie e§ t)on 1847 üblic^ getoefen fei, jebermann auf 'ilöunfd^

^of)lentonnen 3U juftieren ufto., ah.

5)ie Etagen über bie '^Hnmafeungen ber 6tein!oI)Ienmeffer l^atten

nun freiließ, feitbem biefe nid^t me^r für bie S)auer, fonbern, toie

bemerft, auf fur3friftige ^ünbigung angefteüt toaren, aufgel^ört.

Smmer^in aber fprac^ fic^ am 7. ^c^cmbcr 1855 bie (£ommer3»

beputation für bie ^Tid^ttoieberbefe^ung einer erlebigten Stelle unb
überhaupt für ba§ Eingeben biefer ^mter aug. SÖtit ^ec^t toieg

fie barauf bin, ba% man für einen (5efc^dftg3tt>eig, toie ber bama«

lige 6teinfobtenbanbeI toar, ber im 3iaf)re 1854 eine ©inful^r pon

ca. 150,000 2aft im Sö5erte Pon SBanfo ^ 4,200,000 auftpeife, un»

möglid^ "^PriPilegien aufred^tcrf)alten fönne, bie einer ^cii ange»

f)örten, alg faft bie gefamte f)ieftge ©teinfobIeneinfuF)r fid^ auf bcn

93erbraud^ ber (Sd^miebe unb 3wrferbärfer befd^ränfte. ^ud^ be-

antragte bic (£ommcr3bcputation je^t toicbcr bie 'SHufbebung ber

crtDäbnten "iBcfd^ränfung ber ^wftierung auf bie Pon bcn (Stein»

fobienmeffern üorgefübrten ^oblcnfäffer; nacb ü)ie Por mußten bic

Hamburger ^oblenpnbler, bie fic^ nid^t ben "iilbgaben ber Noblen«

meffer untertoerfen tooHten unb i^xc Noblen felbft mafeen, il^rc

Sonnen in 'iHttona juftieren laffen.

'^m 18. *3Här3 1857 anttoortete ber 6enat. @r teilte im allgc«

I
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meinen bte "iHnfid^t ber (£ommer3bcputatton über bie "SHeffer unb

if)re gegenwärtige auSyc^Iiefelic^e "iBerec^tigung; er meinte, baS ^zx=

J^ältniS toerbe fid^ am bcften \o enttoicfeln, ba^ eine geringe ^In^a^l

beeibigter SIHeffer angefteHt nnb mit bem auSfc^Ue^lid^en 9led^te,

amtlid^e 3^it9i^Uf<^ über bie gemeffenen 'SHengen 3U erteilen, i)er»

feiert toerbe, bem ^anbelSftanbe unb bem '^Publifum überhaupt

aber freigefteßt bleibe, [ic5 i^vev 3U bebienen ober nid^t. ^oUc
man bicfe ©inrid^tung fo^ort einführen unb ba^ 'ißriöileg ber

Keffer auff;eben, fo muffe man fie ber ^ißigfeit gcmci^ entfd^äbigen;

ba fie je^t aber 3U "iBefc^tDerben feinen ^lnfa§ gäben, ^alte ber

^cnat eg für 3tDedmä^iger, bie 6ac^e big auf tt»eitere§ fo fort«

gelten 3U laffen unb bei eintretenben '23a!an3en eine enbgültige

*5^egulierung in bem angebeuteten 6inne i)or3ubereiten. 5>ag ^er»

bot, ba% fein anberer al§ bie bceibigten 'SHeffer (Steinfor;Ientonnen

mit bem amtlichen ©tempel führen bürfte, fönne man nid^t auf»

^eben, toeil nadf) bcn bcfte^enben "iöer^ältniffen baS ^riöileg ber

beeibigten SHTeffer eigentlich nur in biefem "iöerbot beftel^e.

S)iefe (Sntfc^eibung Oernabm bie (£ommer3beputation nid^t un=

gern, ba fie au§ i^r tocnigftenS erfa^, ba^ für bie 3itfunft eine

^efeitigung be§ befte^enben 'SHi^ocrbättniffeg in "iHugfic^t genommen

toar. 'ilUS nun tro^bem im §erbft 1862 ber 6enat eine bcr er«»

lebigten '^HefferftcHen neu befe^te, bat bie (Sommer3bcputation am
17. 'JTooember bcn (Senat um eine ©rflärung barüber, ob mit biefer

^a^na^me ber öom Benat nac^ feiner 'SHitteilung oom 18. '3Här3

1857 geplanten 'iReguIierung ber "SJer^ältniffe biefeg ^mkß ein

neueS ^inbernig in bcn '^Öeg gelegt toerben folle. ©ine '^nttoort

erging hierauf nic^t. 5)oc5 tourbe im ^af}vc 1866 burd^ ©enat

unb '33ürgcrfd;aft bie ben (Steinfo^Ienträgern burd^ bie 'iöerorbnung

öom 22. "iMpril 1825 3ugefid^erten ^ec^te aufgehoben, toag praftifd^

tDobI fd^on 3iemlid^ bebeutungSfoS toar.

3n ber ^ürgerfc^aft toar bamalS aber au(^ ber SlÖunfd^ taut

getoorben, eg möge ba§ ^nftitut ber beeibigten ©teinfo^Ienmeffer

aufgebobcn toerben; unb bie (£ommer3bcputation, Oom ©enat bcS=

f)alb befragt, Oer^anbelte im SHTai 1866 mit einigen ©teinfo^fen»

pnbfern; fie fprad^cn fid^ übereinftimmenb für bie ^ufbebung bcB

auSfc^Iic^tid^en '^^riOilegS ber 'SHeffer aug, bagcgen für eine ^n»
fteHung beeibigter *3Heffer oI)ne "iprioiteg, ferner für bie '33erabfo[=

gung geftempetter 6teinfobtenma^e an jebermann, enblic^ für bie

(Einführung bc§ preu{5ifc5en Gteinfo^lenma^eg an ©teile beS l^am=

burgifc^cn. 2)ie ^ommer3beputatiou trat biefen "iöorfd^Iägen bei

50*
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iinb cmpfal)! tF)rc '5lu§füf)rung bcm (Senat 3)urd^ bic ©ctDcrbc»

orbnmtg für bcn ^Torbbeutfd^cn ^imb fiel bann ba^ '^rlDileg ber

<5tcinfo(;Icnmc[fcr oF)ne ü)citcre§ tDcg; bagcgcn funftiomcrtcn bic

bamal^ nod) DorF)anbencn 3VDci becibigtcn 6tcinfobIcnmeffcr al§

folc^c iDcitcr.

*3Toc^ im S^i^rc 1879 fprad^ ftd) bic ^anbclgfammcr für bic

Beibehaltung beeibigter 6teinfof)leumcffer aug, tt>cnn aud^ il^rc

Sätigfeit fid; fc^r öcrringert I)atte, ba bie tt>e[tfälifc^en ^ol^len nid^t

nad) SS[la^ ge^anbclt iDurben. (S§ finb bann me^rfac^ Oteinfo^Ien»

meffer tDciterI)in t>om 'ipoIi3ci^crrn beeibigt toorben, o^nc ba^ bic

^anbelSfammcr bei ber '^Hnfteüung beteiligt getocfen ift. ^llg im

Sal;re 1899 ber le^te beeibigtc 'SHeffer ftarb, pflog bie ^anbelg»

fammer '^^erbanblungen mit ben ^o^lenintereffenten über ein

'iRegulatiö betr. bie 'iHnftetlung beeibigter saieffcr unb SXBäger für

^euerunggmatcrial; bod) ift ein fold^eS 'iRegulatit) nic^t 3uftanbc

gefommen.

'^iud) über eine Hfancc im ^ol)lenf)anbel f)at bie ^anbelgfammcr

mitberaten; eg betraf bie ^ragc, ob ^o^len nad) saia^ ober nad^

©etoid^t ober nur nac^ ©ctoicf)t gebanbelt loerben foHten. ©3 ift

hierüber im ^a'tjvc 1884 3tt)ifc^en ber ^anbelgfammer unb bcn

^o^lenbänblern öerbanbelt toorben; bie englifc^en ^o^len tourben

meift nad) W.a^ ge^anbelt, bie beutfc^cn nac^ (Betoic^t; baS ©treben

ging im allgemeinen auf bic Herbeiführung einer cin^eitlidfien @e»

ü)ici^t§bered^nung; bod) ift ein fefteS ©rgebniS nid^t er3ielt ü)orbcn.

ferner gab im Januar 1872 bic ^anbelgfammer ein ©utac^tcn

ah über bcn *3Tle§lobn für ©teinfoblcn; alS @runbma§ empfahl

fie 20 S>oppel^eftoIiter, bie IV2 ber bi^b^ngen Hamburger £aft

cntfprad^en.

Bon befonberer Bebeutung toar ferner bic ^rage bcr ^örberung

ber 'iHugfubr toeftfdlifc^er ^o\)lcn über Hamburg. (£g toar begreiflich,

ba^ bie ^anbelSfammcr für biefe 'iJlngelegen^eit lebbafteg ^ntcreffc

^attc. (Bd)on im '3Här3 1870 beriet fie eingel)enb b^^rüber; alg

felbftOerftdnblic^ iDurbc anerfannt, ba^ getoi^ fein Beteiligter cttoaS

ücrfäumen bürfc, um ben überfeeifc^en ^bfa^ beutfd^er Noblen im

•^CÖettbctoerb mit englifc^en 3U crmöglicben unb toeiter aug3ubebnen.

Sn getDiffer Be3iebung, namentlid^ mit 9lüdficbt auf manche mit

bem Import cnglifcber ^ol)len eng 3ufammcnbängenbe HanbclS»

intereffen, 3U bencn aucb bie Berfc^iffung biefer ^o^len elbauftodrtg

geborte, fonnte ja bic Berbrängung ber englifd^en ^ol)lcn t)om

bamburgifcben <3Har!tc nid^t ir>ünfcf)engtt>crt crfcbeinen; bic Bortcilc,
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bic eine erfolgreiche ^onfurren3 ber beutfc^en ^o^ten für bie

Hamburger "iReeberei unb bie allgemeinen öoIfStoirtfc^aftlid^en ^n»

tereffen 5)eutfc^Ianbg l)ahcn mu^te, fc^ienen bod) übertoiegcnb.

S)ie ^anptfac^e für eine folcfie Ilmgeftaltung toar aber nac^ ^nfic^t

ber ^anbelgfamnter bie ^eftftellung, ob e§ gelingen toerbe, beutfc^e

Noblen Don folc^er Qualität, toie bie in ©ngtanb für bcn über»

feeifc^en (Sjport probu3ierten, 3U einem gleichen ober billigeren

*5Preife ^icx^cv unb in bie ©eefc^iffe 3U fd^affen. £a[fe fi(f) baS

erreichen, fo toerbe baS übrige fic^ t>on felbft machen unb balb

einen mäd^tigen "iHuffd^toung nehmen. Hnterfucbungen ber ^oble

auf i^rc Ouaütät, fobann, nacbbem biefe befriebigenb auggefallen,

niebrige Frachttarife aug ben ^ol)lenret»ieren nad^ ber (£lbe, enblid^

bie ^erfteHung 3tt)ecfmä§iger (Einrichtungen für bie ^erlabung ber

Noblen in bie ©eefc^iffe in Hamburg: ba§ toar nacb ^nfic^t ber

^anbelSfammer ber ftufentoeife ©ang, bcn biefe neue (Enttoicflung

nehmen muffe, ^b^ <^^^^ ^i<^t über bie Öualitätgfrage DoHe

©id^erbeit b^fffd^e unb bie Sariffrage nid^t befriebigenb entfd^ieben

fei, fd^eine, fo meinte bk ^anbelSfammer, bem ^anbelSftanb in

bcn beutfcbcn 6eeplä^en feine befonbere praftifc^e ©elegenbeit

gegeben, bie in 9^ebe ftebenbe Sa(i}C toeiter 3U beförbern. lieferten

fünftig bie ^oblenprobu3enten unb bie (Eifenbabnen nac^ Hamburg
an ^orb ber ©cbiffe Noblen t)on gleicber Qualität 3U billigeren

fpreifen, alg fie bei ber 'iierfcbiffung nad^ tranSattantifc^en ^lä^en

in ^artlepool unb STCetocaftle etnfteben, fo toürben bie Hamburger

'^Reeber für ben auSgebebnten 'Slbfa^ ber beutfcben ^oble nad^

5iberfee fd^on im eigenen 3i"^ßreffe unaufgeforbert 3U forgen toiffen.

5)iefen ©runbfä^en ift man aud^ fpäterbin treu geblieben. 'SHit

fünftlicben '^Hitteln bie ^obleninbuftrie 3U unterftü^en, beftanb feine

*3Teigung. 3)ie ^anbel^fammer lebnte eg im ^a^vc 1878 ab, ba^

(Befucb einer 'iReibe t)on ^oblenbänblern, bie bie "iHugfubr toeftfälifcber

Noblen pflegen tooHten unb um ^ufbebung ber ber englifcbcn Noblen«

einfubr 3ugute fommenben ^Befreiung ber ^oblenfd^iffe t>om Sonnen»

gelbe baten, 3U vertreten; fo febr bie ^anbelgfammer bereit fei, bie

^Beftrebungen beS ^anbelö mit beutfd^er ^oble 3U unterftü^en, fo

fönne fie eö bod^ ni&ii alg ibrc "xllufgabc betrad^ten, für *5Befd^tDerung

irgenbeineg ^anbelg3tDeigeg mit neuen 2aften ben erften ©d)ritt 3U

tun; fie öertoieg bie ^ntragfteHer an bie Finan3beputation. '^l^

biefe bann aber 3ü)ei Sabre barauf Dom finan3ienen Oeftd^töpunft

au8 jene '^ufbebung ber Befreiung üom Sonnengelb anregte, fprad^

fic^ nunmehr aOerbingS bie ^anbelgfammer in ibrem ©utacbtcn
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bom 2. 'SToücmbcr 1880 für bie '5JIuff;cbung auB, inbcm fic be»

ntcrtte, t)af5 bic ©rünbc, bie früher für bk "^Befreiung t>om Sonnen«

gelbe gefprod;en, jcljt ntd)t me^r fticf)^altig feien, nac^bem bie

(Sinfu{)r englifd^cr 5^ol;Ien fid^ 3U einem großen nnb fd^ipungl^aften

©efc^äftg3ü)eige enttoicfelt \)ahc nnb bie 5A!on!urren3 ber beutfc^en

^oF)Ie ^ambnrg eine anSreid^enbe nnb billige "^^crforgung mit

bicfem tind;tigcn 'iJlrtifel fid;ere; e§ fei baf;er gered)tfertigt, biz

^ol^Ienfd)iffe 3nr ©rftattnng ber 5^often für "Einlagen I;eran3U3ie^en,

bie il^nen in gleid^cr SlBeife toie anberen 6d)iffen 3ngnte fämen.

^lud^ bnrc^ i^re '^emü^ungen für (Sinric^tnngen im ^afen

förberte bie ^anbcl^tammcv ben ^bfa^ bentfd;er ^ol^len über

^ambnrg; toir toerben nnten baranf 3nrüdfommen.

3n ber ^erabfe^ung ber ©ifcnbaF)ntarife für ^ol^Ien, bie öor»

3üglid^ feit '^^Infang ber 1880er 3aF)re erfolgte, fanben alle biefc

•iBeftrebnngen ber ^anbel§fammer i^re nottoenbige (£rgdn3nng.

S)od) l^atte fie toieberl^olt ^nlct^, über bie mangelhafte ©teünng

öon (Eifenbaf)nmaterial 3ur ^eförbernng Don Noblen 3U flagen.

JibrigenS lag eg anc^ toeiterbin ber Qanbeigfammer, Voie fie

me^rfad^ betont f)ai, burc^ang fern, bie ^onfnrren3 ber englifc^en

^of)Ien ang3ufc^Iie§en; i^r ^ortbeftanb lag im ^ntereffe foioo^I

ber 5^onfumenten ioie ber 'iReeberei nnb ber ^anbelöbe3iebnngen

3U (Englanb. S)ie billigen englifc^en ^of)lenpreife nnb bie niebrigen

6eefrad;ten forgten aßerbingg fd^on felbft in ber ^^egel bafür, ba^

bie englifd^e ^o^le fic^ in Hamburg gegen bie toeftfdlifc^e bel)auptete.

S)a^ 3^eft^alten an jenem Gtanbpnnfte ergibt fic^ n. a. baranf,

ba^ 3. ^. im 3abre 1888 bie ^anbelSfammer eine drmäfeigung

ber i^oblentarife i)on 'SÖeftfalen nad^ Hamburg anSbrüdflid^ nnr für

^nnferfol)le, bie ber ^eeberei biente, befürwortete, nid^t aber für

i?ofofol)le, ba au8 bem 'i}3la^fonfum man bie englifd;e ^oble nid^t

tierbrängen tooHte. S>ie *JHbneignng ber ^anbelgfammer, bnrd^ fünft«

lic^e *3Hittel eine natürlid^e nnb bcilfai^^ ^onfurren3 anSgefd^altet

3n feben, madf)te fidb aud^ in biefer 6tellungnal)me bemerkbar.

^ud) bie "^Jerteilnng nnb (Entlabung ber Noblen in ben 6tra§en

ber 6tabt l^at bie §anbel§fammer in ben ^rei§ ibrer "iilrbeit^«

betätigung ge3ogen. Qm 3abre 1888 fprac^ fie fic^ gegen eine

poIi3eilid^e '^Befd^ränfnng ber S^it, innerhalb ber in ben ©trafen

Noblen entlaben nnb in ber üblid^en "^Öeife emporgetounben toerben

burften, an^; bie ^olge einer "Sefdbränfnng ber 5^iefernngg3eit auf

bie frül)en SQIlorgenftunben, ettoa big 8Xlbr im ©ommer unb lOHI^r

im SHÖinter, toerbe fein, ba% bie größeren ^oblenbanblungen mel^r
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SQ)agctt, "ipferbe unb ^cute in 5>ienft [teilen müßten, toag bem fleineren

^ol^len^dnblcr bm betrieb erjc^toeren, ja unntöglid^ mad^en

toerbe; aud^ bin größeren toerbe baburd^ naturgemäß ber betrieb

verteuert.

infolge "iUnregung auS Greifen bcö ^udcxi)anbd^ unb mit

(Sinüerftänbnig be§ „"^^ereing ber am 'ßudcr\)anbd beteiligten

firmen" ent[c^Io§ [ic^ im ^a^re 1890 bk ^anbelgfammer 3U ber

Ernennung beeibigter 3"rferproben3iel^er. S)ie 3wna^me beä

^anbelg in effeftiöcr "^are in Hamburg seitigte ba§ "^Sebürfnig

nad^ einer [old^en ©inrid^tung, nad^bem bi^^er üorfommenbenfallg

bie beeibigten ^anbelSd^emifer mit bcren unb ber ^ntereffenten

öini)er[tänbnig 3U fold^en Hnterfuc^ungen i)on ber ^anbelgfammer

ernannt toorben toaren. 3)er genannte SBerein legte bcn ©nttourf

etneg „'iReguIatiög", baS mögUc^ft bem SHIagbeburger angepaßt toar,

ber ^anbelöfammer t>or; biefe beriet hierüber mit ben ^^terefjenten

unb unterbreitete am 5. S)e3ember ber "^Be^örbe ben Antrag 3ur

(Ernennung t>on beeibigten 3w<^^rproben3ie^ern auf (Brunb beg

i)orgeIegten 'iReguIatiöS. 5)ieyeg entfprac^ in ben abminiftratiüen

Bestimmungen ben 'iReguIatiöen für bie beeibigten ©etreibetoäger

unb Büd;erret>iforen, tcä^renb bie tec^nifc^en "^Jorfd^riften mit ben

'iReguIatiöen beg Binnenlanbeg übereinftimmten. S)er 6enat ge»

ne^migte bie Vorlage; ba^ Don ber ^anbelSfammer herausgegebene

"jReguIatiö t)om 30. Januar 1891 trat nun in ^raft. *2öie bie

©etreibetoäger, fo l^atte bie ^anbelgfammer aud^ bie 3iidferproben«

3iel^cr 3U ernennen unb 3U beauffic^tigen. 5)ie 'illnfteßung gcfc^al^

auf brei Saläre.

'^m 30. '3XoDember 1855 tnanbten fid^ elf ^anblungg^äufer,

barunter ^Ibrec^t & S)ill, %. g. SÖterrf Si (£0., ^od^greöe &
^ortoerf, SJBac^Smut^ & 5?rogmann, an bie (Eommersbepu»

tation unb [teilten if)r bor, ba^ in neuerer 3^it ^^ ^^^ Börfe oft

ber "^Önufd^ laut getoorben [ei, e§ möd^te ein ^l^emüer beeibigt

toerben, be\\en ^tte[te oon '335arenunter[ud5ungen alS eine "iHrt oon

Autorität gelten fönnten; bod^ mü[[e [elb[tt)er[tänblid^ bie ^ner«

fennung elneS [old^en ^tte[teg Oertoeigert toerben fönnen, toenn bie

Betreffenben [id^ il)m nid^t Oor^er unterworfen l^dtten. 'JXamentlid^

für ben ^anbel mit 6alpeter, ©uano, ^arbetoaren, ät^erifc^en

Ölen unb anberen ©rogcn famen c^cmi[d;e Xlnter[uc^ungen loeit

me^r alö frül)er in "iHntDenbung. 0ie ^ntragfteller [erlügen al§
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geeignete "^perfon bcn ^pot^efer imb S^emtfer Xllcj üor, ber big»

^er fd^on bcn bei tDcitcm größten Seil ber l^ier vorgenommenen

c^cmifc^en llnteryud^ungen angcftcßt f)ahc; oorläufig genüge ein

bccibigter (£f)cmifcr burd^aug bem ^ebürfnig.

2)ie Sommer3beputation überlegte bie (3aä)c genau; [te arbeitete

ein 'iKegnIatiO aug nad^ bem SHTufter begjenigen für bie beeibigten

^ol3meffer, 3uglcic^ mit einem ©cbü^renfc^ragen unb einem ©ib.

6ie fe^te aber in bem 'iReguIatio fc^on mehrere ^anbelgd^emüer

üorauS unb beantragte aud^ am 19. ?Här3 1856 beim 6enat bie

Aufteilung oou 3tt>ei beeibigten ^anbelgd^emifern, XI I e j unb

Oberbörffer. 9Xac^ bem ^egulatio foHte bie Ernennung Oon

ber (Eommer3beputation, bie ^eeibigung bon bem ^vä]c§ ber

^aflerbeputation erfolgen; ein augjc^Iie^lid^eg '^rioileg für d^emi»

fc^e Hnterfuc^ungen 3U fommer3ieflen ^ix>cdcn foHte i^nen nid^t

3ufteF)en. 'Jlur ein (E^emifer bürfe in ber 'iRegel mit einer
Xlnterfuc^ung beauftragt werben; e§ follte nic^t geftattet fein, beibe

befonberS 3U einer llnterfu(^ung über biefelbe Sö5are 3U öeranlaffen.

S)er ©enat billigte ben ^^orfc^lag unb mit fleinen ^nberungen

aud^ bie Vorlagen. Am 11. 3uli 1856 tourbe ba^ ^egulatiö

öeröffentli(^t.

^on öerfd^icbenen ©eiten tourbe bann im Qa^re 1862 ange»

regt, bie 3^^^ ^^r ^anbelSc^emifer 3U Oermel^ren unb jcbenfallg

nic^t auf bie 'ß'wzi^a^lj bie im 'iReguIatiO oon 1856 3ti)ar nid^t

borgefc^rieben, aber bod^ ertoäF)nt toirb, 3U befc^ränfen. 5)ie

(£ommer3beputation trat biefem "JCuufd^e bei unb bat am 11. '52Här3

1863 ben 6enat, 3U geftatten, noc^ einen britten unb je nac^ ^e»

bürfnig big 3U fec^S an3uftellen. S)er 0enat geftattete bie An»

fteHung eineS britten, o^ne aber ber Aufteilung toeiterer (E^emifer

3u toiberfpred^en. 5)ag "J^egulatio tourbe bemgemä^ geänbert unb

am 20. *2Här3 1863 neu publi3iert. S»ie ^efcbränfung auf eine

beftimmte "Sa^^ finbet fic^ nun im ^^egulatio nid^t mel)r; unb bie

(£ommer3beputation l^at in bcn näd^ften Qal^ren, bem "^öebürfnig

cntfpred^enb, mel)rere Sneuernennungen t)orgenommen.

5)ocb fam im £aufe ber 'i^al)U bie ^anbelgfammcr 3U ber

51ber3eugung, ba% ba^ bisherige ^erfa^ren bei (Ernennung be=

etbigter ^anbelSc^emifer, nac^ bem alle fic^ '3Ilclbenben, toenn fie

il)r 5)oftorbiplom ober anbere 3ß"9"i[f^ wnb (Empfehlungen bei»

brad^ten, getoä^lt tourben, nic^t 3tDcrfmäfetg fei, toeil auf biefe Slöeife

cinerfeitg bie ^a^l ber ^anbelgc^cmifer übermäßig Derme^rt tourbe,

onbererfcitS e§ an einer augreid^enben 6id^er^eit für bie '58e»
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fäl^iguttg bcr 3U ©rtDäf)Ienbcn fcl^ttc, ba bie ^anbelgfammer bcn

^crt ber S^wgniffe faum gcnügcnb 3U beurteilen öermoc^te. f^m

ga^re 1880 trat fie über biefe ^rage in Beratung; ba^ (SrgebniS

toar ber bon i^r am 11. 3)c3ember gemad^te "^^oryd^Iag, eg möge

als Scbingung ber '5Ö5af)l 3um ^anbelöd^emifer eine probetoeife

Sätigfeit im ©taatölaboratorium Verlangt toerbcn, beren 5)auer im

©in3elfan in baS (grmeffen bcS S)ireftorg 3U [teilen unb für bie

als ^^egel öier big fed^g "^oc^en an3une^men feien. 5>ie "^Befugni^

bcr ^anbelSfammer, toegen mangeinben '^Bebürfniffeö 3eittDeiIig gar

feine neuen "JUnftellungen t»or3uncf)men, bie i^r nac^ bem ^egulatiö

un3ti)eifelf)aft 3u[tanb, foüte baburd^ nic^t berü{)rt tDcrbcn.

©g tüurben über biefen '23orfd^(ag, ber ja getoife eine 3iemlid^

cinfc^neibenbe "ineuerung bebeutete, cingef)enbe (Erörterungen in bcn

3uftänbigen '^öc^örben gepflogen unb fc^Iie^Iid^ t)om ©cnat ber

^Prüfung bcr beeibigten §anbcISrf)emifer 3ugeftimmt; ba aber bon

i^m gtcid^3eitig eine 'JHbänberung bcS 9^eguratiüg aud) in anberen

•ipunften angeregt tourbe, 30g fic^ bie (Erlebigung F)in. 5)ie ^anbcIS»

fammer befragte bie ^anbelgc^emifer nac^ i^ren ^orfd^Iägen I)in»

fid^tlid^ einer SUnberung in bem 'iReguIatit); ber bon jenen einge»

fe^te "iHugfc^ufe machte auc^ eine 'iReil^e bon '23orfc6Iägen. (Eg ift

aber bann bie 6a(^e liegen geblieben. 3m Januar 1888 erinnerte

bie ^anbelSfammer toieber an bie balbige "iRebifion beg 9^egulatibg,

ol^nc ba^ barauf ettoaS erfolgte, ©rft im Sa^re 1912 ging bie

^anbetgfammer toieber an biefe 6a(^e; fie arbeitete einen neuen

©nttourf anS, ber oon bem ^ugfc^u^ bei: ^anbelgc^emifcr bcgut«

ad^tet tDurbe. S)od^ ift e§ nod^ 3U feiner Sntfd^eibung {)ierüber

gefommen. 5>em im ^a^re 1913 bem "Sunbegrat oorliegenbcn

©nttDurf einer ^rüfunggorbnung für '3Taf)rung§mitteIc^emifer, ber

im Sntereffe be^ 6tanbeg unb mit 'Svüdfic^t auf bie er^öf)ten "iHn^

forbcrungen an bie 'iHugbilbung öon bem "iHugfc^u^ ber ^anbelg«

c^emifer toillfommen ge^ei^en tourbe, ftimmte bie ^anbelgfammer

im ioefentlid^en 3U.

3m übrigen tourbe bie Sätigfeit ber ^anbelöfammer auf bem

©ebiete ber ^anbelSd^emifer bielfad^ in "^nnfprud^ genommen ba^

buxd), ba'^ fie 5)ifferen3en über d^emifd^e Unterfud^ungen, bie bon

faufmännifd^en 3^tereffenten ii)r oorgetragen tourben, enttoeber

bem ^ugfd)u§ ber beeibigten §anbelgd;emifer 3ur '^Segutac^tung

übertoieg ober in perfönlid^er '23erf)anblung mit jenen crlebigte;

e8 ^anbelte fic^ babei nid^t nur um c^emifd^e Qualitätsfragen,

fonbern aud^ um ©ebü^ren ufto. 5n allen biefen 5)ingcn na^m
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bic ^anbclöfainmcr bie Gtcßung einer auf[id;tfüf)rcnbcn, bie "Se»

obad)tung bcS '^CQu\atix>S unb ber ©cbü^rcnorbnung tole bie

^iitcrcffen ber ^au^naunfd;aft ü)aF)rncF)menbcu '33cl^örbc ein.

^ccibigte ^üd^errcbtjorcn, bie allgemein unb für längere

3citbaucr ernannt ix>arcn, gab cg in Hamburg bi^ 3um S^^re 1888

nid^t, iDä^renb 3. ^. im Berlin fc^on auf Orunb alter Oefe^e ein

folc^eö 3Jif^it"t bor^anben loar. ^ür ©in3elfäne tourben früher

bereits ^üd^errebiforen aud) in Hamburg ernannt. €>o befteüte im

5aF)re 1853 bie (^ommer3bcputation auf SCÖunfcl^ ber ^anufaftur»

toarcnl^änbler, bie bor preu^ifd^en ©erid^tcn einen 'iPro3e§ l^atten,

bcn ^aüitcnbuc^^alter £oet;rg, bamit er über bie orbnungg»

mäßige ^ü^rung unb bie Olaubtoürbigfeit i^rer ^anblungSbüd^er

ioie au&i über bie fonft ettoa in *33etrad^t fommenben l^anbelg»

üblichen ^erl;ältniffe ein ^tteft abgehen möge, ^or bem Sörfen»

l^errn (Senator 6palbing iourbe £oe^r§ 3U biefem fpe3iellen

3tDed bceibigt.

0olc^e ^dtte toaren offenbar nur feiten, ^m ^erbft be§ '^a\)vcB

1887 beantragten nun einige 'i)3erfonen, bie fid^ mit ber "^lebifion

bon ©efd^äftgbüc^ern, ^uffteUung bon ^ilan3en ufio. befaßten, bei

ber ^anbeläfammer, fie möge fie alg bceibigte SBüd^errebiforen

aufteilen. S)ie ^anbelSfammer unterfud)te 3unäc^ft bie ^ebürfniS»

frage unb fam 3U bem Ergebnis, fie bejahen 3U muffen, ^ei ber

*$5rüfung ber '5BiIan3en bon '^ftiengefellfd^aften, aud^ hd berjenigen

beS ^ergangg bei ber ©rünbung biefcr ©efellfc^aften, ferner bei

ber 3tDedö (5enuffe§ ber (Ejportfrad^ttarife nottoenbigen '5|3rüfung

ber erfolgten ^uSfu^r fc^ien bie "iBertDenbung beeibigter ^üc^er»

rebiforen überaus ertoünfd^t 3U fein. S)ie ^anbelSfammer bean»

tragte begl)alb am 17. Januar 1888 bie Aufteilung beeibigter

SBüd^errebiforen, 3U ber fie, toie fie barlegte, auf (ärunb beg me^r»

fac^ erioä^nten ©cfe^cg oom 20. 5)e3ember 1871 berechtigt ioar;

ba^ ^üd^errebiforen 3U ben bafelbft ertoä^nten 6ad^berftänbigen

3U rechnen toaren, ging nac^ i^rer Anfid^t barauS ^erbor, ba% na<!^

jenem (Befe^ bie §anbel§fammer befugt fei, „3ur 93orna^me bon

fonftigen ©c^ä^ungen unb ä^nlic^en bom ©efc^äftSbetrieb geforber»

ten ^anblungen 6ad^berftänbige 3U ernennen," unb bie "iRebifion

bon ^anblungSbüc^ern 3ti)eifeIIog 3U bem bom ©efc^äftSbetrieb

geforberten ^anblungen, bie ein befonbereS 0ad^berftänbnig bor«

augfe^ten, gehörte.
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©er ©cttat genehmigte bcn "iHntrag unb bag öon ber ^anbelg»

fammcr Vorgelegte 'iRegulatiö, baS am. 14. *3Hai 1888 erlaffen tourbe.

5)arnac^ ernannte bie §anbeIS!ammer je nac^ ^ebürfnig bie

•^Büd^erreüiforcn, bie bann t>on bem "^räfeS ber 5)eputation für

^anbel unb ©d^iffal^rt in ®ib genommen tourben. S)ic ^nfteClung

gefd^af) auf brei 3al)re; bie '^uffid^t über bie ^üd^errcoiforen ftanb

ber §anbclgfammer 3u; audtf l^atte fie bie ^ntfd^eibung über bie

§öf)e ber "iBergütung bei "^^eDifionen, toenn eine (Einigung mit ben

•Auftraggebern nid;t 3U cr3ielen toar unb beibe Seite bie (Snt[c^eibung

ber ^anbelSfammer anriefen.

^ür ein fpc3ielleg 'iHrbeitggebiet ber beeibigten 9leöiforen,

nämlic^ bie 'iprüfung bcS ^ergangg ber (Srünbung Oon "Slftien»

ge^eüfd^aften unb ^ommanbitgefeüfd^aften auf "iUftien, erlief, nad^

Saia^gabe beS § 192 bcg §anbel§gefepuc^§, am 8. S>e3ember 1899

bie ^anbelSfammer eine ©ebül^renorbnung; im Qa^re 1905 tourbe

biefe in einigen "ipunften geänbert.

"iBon ber "ilufftellung oon ^ormatiöbeftimmungen über bie "^Hrt

ber '23ornaf)me ber "^Büc^erreOifionen in ber ^orm eineg 'iRegulatiOg,

toie eg bei bcn beeibigten §ol3meffern ufto. erfolgte, ^atte man
^bftanb genommen, ba bie Don ben SRet)i^oren aug3ufüf)renben

arbeiten 3u oerfc^iebenartig toaren. 5)er i^nen auferlegte (£ib,

nad^ bem fie bie erteilten Aufträge treu unb geioijfen^aft 3U erfüEen

batten, mu^te in biefer ^e3ie5ung genügen unb genügte auc^ im

allgemeinen. 5)0(^ gaben mcf)rere unerfreuliche ©rfal)rungen ber

^anbelgfammer im Qa^re 1896 'iHnla^, bcn beeibigten ^üc^er»

reoiforen öon nun ah regelmäßig bie '^eobad^tung einiger allgemeiner

(5runb[ä^e ein3ufc^ärfen, fo bie Prüfung l)aupt[äc5lid^ ber ©runb»

bü(^er unb aller erforberlic^en Belege im Original; unb bei ftänbigen

•^lebiforen t>on ^ftiengefellfd^aften bie ^ü^rung eineg befonberen

^rotofollbucl)g für jebe 'iReoifion, in ba^ aüe '33eobad;tungen unb

ba^ (Ergebnis ber 9^eoifion eingetragen toerben muffe; aud^ muffe

jebe entbedte Unrcgelmcifeigfett ober anbere Mängel fofort bem
'JUuffid[)tgrat unb bem 'iöorftanbe befannt gemacht toerben. (Eine

eigentlid^e ©efc^äftgantoeifung fonnte unb foHte felbftoerftänblid^

biefe gan3 allgemein gefaxte gi^fl^^i^ltion nic^t fein. —
(Enblic^ finb nod^ bie beeibigten ilberfe^cr unb S)olmetfd^cr

3U nennen. (Ein "iHuffic^tSred^t über fie fte^t ber ^anbelöfammer

nid^t 3u; fie toerben Oom 6enat ernannt unb unterfte^en ber

3ufti3bel)örbe. 5)a aber bie 5)ienfte ber Uberfe^er unb 2)olmctfdöcr

in übertoiegenbem 'JHa^e bon ber ^aufmannfd^aft in "Slnfpruc^
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genommen ipurben unb biefc ein ^"tcrejfe an tüchtigen Hberfe^ern

I)atte, ift über bie ^cbürfniö» tolc aud) bie Qualififationgfrage bie

^anbel^fammer in bcr 9^egel um gutad^tlid^e "iJlugfunft erfud^t

tDorben.

SIBir reiben f)icr an einige SBemerfungen über ein 3in[titut, ba§

3toar nid^t formeß mit ber ^anbelgfammer in irgenbeiner SBe»

3ie{)ung [tanb, t>a§ aber bod) 3U bem faufmännifd;en ©efc^äftgleben

nal^c '5BerüF)rungen F)atte, ba§ ber 'JTotare. Q^i^e Sdtigfeit tüurbe

t)on bcr ^aufmann^dööft [tarf in ^njprucf; genommen, nic^t nur 3U

•JÖec^felproteften, fonbern auc^ für baS gan3e toeite ©ebiet ber

^oQmad^ten, ^ttefte ufto. S)ie ^aufmannfc^aft ^atte ein leb^afteg

Sntereffe an einer 3tDecfmäfeigen ©eftaltung beg '3Totariat§t>erfe^rg.

^Ig ber ^anbelSfammer begf)alb im 5a{)re 1873 ber entourf einer

neuen l^amburgifd^en ^Totariatgorbnung 3ur ^egutad^tung üor»

gelegt tourbe, billigte fie aüerbingg bcn Söorfc^Iag, ba^ fünftig aud^

3ur Beglaubigung t)on 2ebengatte[ten, ^oftooHmad^ten unb ^o\U

ab^oIungSerflärungen uft». bie Xlnterfc^rift eineg ^otarg genügen

fcHe; aber [te be3tDeifeIte bodf), ob bcr 'iHugenblidf geeignet jei, bie

^rage, ob unb in toclc^en fällen bie Xlnterfc^rift eincö 5Xotar§

für fic^ allein öffentlid^en (Blaubcn f)abcn foHte, burc^ ein ^am»

burgifd^eg ©efe^ 3U entfd^ciben; fte meinte, man fotle bie gleid^»

förmige 9^cgelung biefer ^rage burd^ eine 'iReid^gnotariatSorbnung

abtoartcn. '^ud) betonte bie ^anbclöfammer, ba% bei bem geltenben

9^cc^tg3uftanb für eine "ipoftDoIImad^t eine notarielle ^Beglaubigung

übcrl^aupt nid^t nötig fei; aud^ fie, bie ^anbelgfammer, beglaubige

mit if)rem Siegel jebe '^PoftüoHmad^t. S)ie ^anbelöfammer fprad^

fic^ fobann gegen bie geplante ^nberung ber (Bebü^rentaje aug,

namentlich bie *iHrt, iüie fie für bie 'tJDcc^felprotcfte öorgefc^Iagen

toar, nämlid^ eine ©rnicbrigung ber Saye für bie fleineren, eine

ftarfe (Er^ö^ung für bie l^ö^crcn ^Beträge. S>iefer "SHobuS entfprad^

ber in bcn alten 'iprot)in3en '^Preu^eng geltenben *2Totariatgorbnung;

bie §anbcl§fammer toieg aber barauf t)in, ba'^ jene Saje ben

'iRec^tgantüaltggebül^ren angepaßt fei, ba ba^ "STotariat bort mit

ber "iRcc^tgantrtaltfd^aft ücrbunben 3u fein pflegte; ba^ 'iPrin3ip

bcr 'iRec^tgantüaltSgebü^ren, toonad^ größere ©ac^cn aud^ größere

Soften 3u tragen ptten, l^abe man auf bie "^TotariatStaje übertragen.

3n Hamburg fei aber ba^ "yCotariat, toa§ an fid^ 3U)edmäfeigcr fei,

eine gan3 getrennte, felbftänbige ©ruppe Don Ürfunbgperfonen;
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unb eine ^eurfunbung tnad^e bem "iyuSfteller nid^t tne^r ^ü^e,
toenn fie ftd^ auf eine größere 6umme be3ie5e; fie i»erbe bc§F)aIb

in Hamburg al§ fid^ gleid^bleibenbe 2eiftung, ol)ne 'iRüdficf)! ciuf

bie 6umme, auf bie [ie fic^ be3iebe, betrad^tet. "^Tid^t „toag bie

©ac^e tragen fann" fei toirtfc^aftlic^ bie Hauptfrage bei "iMufftetlung

eincg Sarifeg, fonbern toa§ bie angemeffene ^e5ablung für eine

*3Hü^eti)aItung fei, bie in reinen ^ormfac^en ja burc^auS nid^t

mit bem 'iReid^tum be§ ObjeftS variiere. '5ln fid^ fei beSf)alb bie

gleid^e ^e3a^Iung eineg SQ5ed^feIprotefteg über eine fleine unb eine

gro^e ©umme gerabe fo rationell toie bie gleicfie '5Be3aF)Iung für b(in

Srangport begfelben ©ctoic^teg in ©Über unb ©olb.

Überhaupt bemerfte bie ^anbelöfammer, ba^ in allen fom»

mer3ienen Sarifangelegenf)eiten, bie einer "iRcgetung burd^ baS

'iReid^ früf)er ober fpdter unterliegen fönnten — unb in be3ug auf

*225ec^feIprotefte bürfte biefe ^luSfic^t nic^t fe^r fern liegen -
,

niebrigere ^amburgifc^e Sarife boc^ möglich ft 3U erl^alten feien,

ha biefe 3temlic^ baS ein3ige 9!HitteI feien, burdf) ba§ übertrieben

F)0^en Tarifen be§ 9^elc^cg vorgebeugt toerben fönne.

S)ie f)amburgifc^e "^Xotariatgorbnung ift bann erft im 'i^a^rc 1879

in '33eranlaffung ber neuen 5ufti3gefe^e geänbert toorben. 5>ie

©ebü^rentaje tourbe fogar erft 1883 einer "^leform unter3ogen,

nirf)t ol^ne ba^ audf) bie ^anbel^fammer fid^ ba3u öorF)er geäußert

l^atte. ©ie oer^anbelte hierüber im ^rü^jal^r 1882 in '5MntDefenF)eit

beg ©efretär§ ber Sufti3t>erÄ>aItung Dr. ^irfd^ unb einiger

•STotare. ^n i^rem ©uta^ten t>om 30. ^dr3 gab fie ba^ ^e«

bürfniö nad^ einer neuen Saje 3U, ba eS tcüufd^enStoert fei, bem

bisherigen 3wftanb ber ^Inrcc^nung auf @etDoI)nl^eit beru^enber,

bem (5efe^ nic^t entfpre(^enber ©ä^e ein (£nbe 3U mad^en; aud^

eine (£rp{)ung gegenüber bcn gefe^lid^en (BebüF)ren fei billig.

(Sbenfo toar bie ^anbelgfammcr je^t eint>erftanben mit bem '^rin3ip

ber 'STormierung ber ©ebü^ren nad^ bem "^öerte beg ©egenftanbeS,

ba neuerbingg bie ^aftbarfeit ber 'STotare für i^re "^BerufS^anb»

lungen, beren ©c^toere mit ber ©rö§e beg ©egenftanbeg toac^fe,

gerid)tgfeitig auSbrüdfÜd^ feftgcftcHt fei. '3Tur gegen eine bcfonbere

Slöegegebül^r bei ^ed^felproteften für ba^ ©tabtgebiet fprad^ fie

fid^ auS unb empfal;! lieber eine Sr5öl)ung ber ©fala für SQ)ed;fel-

protefte bei böüigem "ilöegfall ber *22)egegebül^r innerl)alb ber ©tabt.

3)iefem ^unfd^e ift in ber ^otariatgorbnung Dom 29. 3uni 1883

enlfprod^en toorben.
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5>tc (5cf)iffcraltcn unb bie aiiö if)wen J^cröorgcgangcnen „nau-

tijd)cn ©ad)t>cr[tänbigen" gel)örcn öon altcrS F)cr bcm (5c=

biete ber 0ccjd)iffal^rt an; erflerc ftel)cn burc^tocg aitf nautifd^em

•^Bobcn unb irui^cln nadf; il^rcm redf)tnd^en unb pcr^önlid^cn Ursprung

gan3 im 6d)itfal^rtgn)cfcn. ©ie jpätcre ^nttotcflung aber, bic bic§

Qnftitut mit ber 6djrtffung ber bceibigtcn „nautijd^cn ©ad^tter»

ftdnbigen" genommen 'i)at, rei^t bie^e bod) bcn übrigen beeibigten

^ilföfräften, über bie toir I;ier berid^ten, an.

*2U3 nautifc^e 6ad;t)er[tänbige bilbeten bie 6c^iffcralten t»on

altera ^er getoifferma^en bie erfte 5tt[tan3, an bie man fid) toanbte.

6ic F)atten nad^ '2üiff)ebung ber "5Hmfterbamer '5^eif)efaf)rt bie '^Z"

[id^tigung ber S?eid)terjd^iffe unb ber fleinen 3^abr3euge, bie elb»

abüJärtS unb gelegentlid^ ami) nad) Bremen unb "illmfterbam fuhren,

auf if)re ©eetüd^tigfeit öor3une^men, eine 'ilufgabe, auf beren Gr»

füllung bie ^ommer3beputation me^rfad^ beftanben f)at unb auf

bie 3u ad^ten fie aud^ bem ©{)rb. Kaufmann tDieberF)oIt an^

§er3 legte.

^luc^ nahmen bie ©c^ifferalten nad; § 9 ber SBerorbnung für

Gc^iffer unb 6c^iffgi)oIf i)om 27. Smär3 1786, fpäter, nad^bem biefer

•i^aragrap^ burd^ ^rtifel 50 beg (Sinfüljrungggefe^eg 3um §®S8.

aufgef)oben toar, nad^ ber ^efanntmac^ung beg 6enatg i)om

1. '3ITär3 1867 bie ^efic^tigungen in bcn fällen t)or, in benen eg

fid^ um ©arnierung unb 6tauung ber Labung l^anbelte ober

äf)nlid^e, t)on ©c^iffal^rtSfunbigen 3u beurteilenbe 'töcr^ältniffe in

^rage [tauben. Jlber biefe „^efid^tigungen" feiteng ber 6d^iffcr»

alten bcrrfd^te fd^on feit langem nur eine (Stimme, ba% fie nämlid^

burd^aug un3u{änglid^ ioaren.

5m 3^^re 1820 tourbe einmal geflagt, ba^ bie Gd^ifferalten

über S)inge (Suta(^ten erftatteten, bie fie nid^tg angingen, fo über

bie ^rage, oh eine "iBefd^äbigung öon Geetoaffer ^errü^re ober

nic^t, ioäbrenb fie fid) auf bie Hnterfud^ung ber ©tauung unb bc§

©arniereng 3U befd^ränfen Ratten; ber <£ommer3beputierte unb

©c^ifferalte '3Het)er tourbe erfuc^t, feinen Kollegen 3U bebeuten,

fic5 fotc^er libergriffe 3U entbatten. 5m ^a^re 1839 erftredte fid^

eine "iBefd^tDerbe, bic bei ber (£ommer3beputation eingereid^t ioar,

auf bie (Sntfd()eibungen ber ©d^ifferatten bei S)ifferen3en über

©tauungen toie au^ auf bic f)o^en ©ebü^ren, bie fie in ^ergungg»

fäüen bercd^neten. ^^folge biefer '58efd^ti)erbe trat ber ertoäbnte

'3Het)er aug ber (£ommer3beputation aug, übrigeng mit üoHen

(^^xzn; feitbem ift in iF)r fein ©d^iffer me^r Vertreten getoefen.
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Später, im ^a^vc 1874, cntfc^fofe man fld^ {nfofge cincS aufecr«

gctoöJ^nltc^ fraffcn ^aUeg, .bie ^ragc einer „'•Reorganifation beg

gnftitutS ber ©c^ifferalten" grünblid^ 3U prüfen, ©ine ^ommiffion

au§ *2HitgIiebern ber Deputation für §anbcl unb (3d;iffa^rt, ber

^anbelgfammer, beg §anbelg= imb beg Obergerid^tS trat 3ufammen;

i)on ber ^anbetSfammer gcl^örten i^r ©obeffrot) unb Dr. Cgmbben
an. "^ug bem gebrückten, augfü^rlid^en ^eric^t ©mbbeng er»

gibt fid^, ba^ bie ^ommiffion einftimmig bie ^rage bejahte, bajj

baS Snftitut ber ©c^ifferalten in feiner (Eigenfc^aft alg ©remium
nautifc^er ©ad^üerftdnbiger einer 9^eorganijation bebürfe. 'STac^

bem ^orfcf)[ag beg ^erid^terftatterg foHte bie ^anbelgfammer t>on

nun ab „beeibigte nautijc^e 6a(^t)er[tänbige" ernennen, bie öom
"ipräfeg ber „S)eputation für ^anbel unb ©c^iffa^rt" 3U beeibigen

toaren; ©mbbcn legte sugleic^ bcn (Entwurf eineg „'^^egufatiüg"

für biefe ©ad^öerftdnbigen bor.

S)er ©enat beantragte nun im Saläre 1876 bie (Erfe^ung ber

©d^ifferalten burd^ anbere nautifd^e ©ad^Derftänbige, bie öon ber

^anbelgfammer 3U ernennen feien. 5)ie ^ürgerfc^aft klonte bcn

Antrag ah. 3>ie einen tooßten ba§ '^n^t'üut ber ©c^ifferatten nid^t

beeinträd^tigen, ba in if)m ein toünfd^engtoerteg ©egengetoid^t

gegenüber bcn großen *5Reebern beruhe; bie anberen toünfc^ten ein

bauernbeg Kollegium t)on ©ad^Derftänbigen, ba§ unabhängig t>on

einer 'üDiebertoa^t fei. (Begen bie Ernennung burd^ bie §anbelg=*

fammer tourbe nur t>on einer ©eite 'ilÖiberfprud^ erl^oben. Dabei

tourbe aber ba§ 9^ec^t beg ©enatg nid^t öerfannt, bie ^anbelg»

fammer an3utDeifcn, nautifd^e ©ac^öerftänbige 3U ernennen.

©0 blieb 3unäd^ft bie ©ad^Iage untieränbert. Die ^anbelg«

fammer brängte aber, namentlid^ auf "53eranlaffung bcr ^ffefura»

beure, auf forgfältigereg unb gett)iffent;aftereg "^^erfal^ren bei ber

SBeftd^tigung ber ©tauungen; fie fd^rug bor, bie 'iRegelung ber '^n«

geIegenF)eit auf bem 'S^ertoaltunggtüege t)or3une^men. Die 'Bürger»

fd^aft genehmigte bann, unb 3toar im 5^""^^ 1879 auf erneuten

"iJtntrag, bie (Ernennung nautifd;er ©ad^bcrftänbiger burd^ bie ^axi"

beigfammer, toünfc^te aber ben ©d^iffcralten if)re bigf;er{ge 5^om«»

peten3 für ^efic^tigungen unb ©utac^ten über ©arnicrung unb

©tauung gleid^fatlg bclaffen 3U fe^en. ^ielt nun bie ^anbelg»

fammer freilid^ bag l^ierburd^ ftatuierte ^lebeneinanberbefte^en

3tt)eier ^c^örben 3ur "^Begutachtung über ©tauung unb ©arnierung

nid^t für eine "Jöerbefferung beg ©enatgantrageg, fo F)ie§ fie eg

bod^ fd^on toitlfommen, ba^ man in biefcr ^infic^t nid^t mef)r un»
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bcbingt aii'\ bic 0d)iffcraItcn angelDtcjcn toav; unb fte crftärte bcS«

l)cilb \\)v (5tut>cr[tänbni§ mit bcm ^c^d^Iu^ ber SBürgcrfd^aft. S)cr

©cnat autU)ortctc aber auf bicfcit Ic^tcrcn nid^t; unb bic €>adft

blieb unerlebigt.

3m ^rü^jal^r 1882 toaren aber bie beiben ©d^tfferaltcn, bic

nod^ einen ^tfprud^ auf ©ntfd^äbigung für bie ©nt3ief)ung ber

6innaF)me aug bcn ^efic^tigungen Tratten, geftorben; bie an if)re

©teile prot>ifovifd) getDdF)Iten ©d)ifferalten f)atten fid; verpflichtet,

tiou einem foId)en *iJlnfpruc^ ab3ufel^en. 5Tun erging an bie ^an»

beigfammer bie amtliche ^lufforberung, fic^ über bie enbgültige

'^Regulierung beg ^nftitutS nautifd^er ©ad^tterftänbiger 3U äußern.

6ie legte im '3Tot)ember 1882 ben ©nttourf eineS „'iReguIatiü für

bie beeibigten nautifc^en 6ad)t)erftdnbigen" öor. S>arnac^ foEten

big auf toeitereg jd^rlid^ fec^g nautifc^e ©ac^üerftänbige bon ber

§anbel§fammer ernannt toerben, t)on bcncn „tf)unlic^ft" brei aug

ben '2Hitglicbern ber ^affe ber 0tüde üon ^c^ten getoäblt toerben

foütcn. 5)ie ^eeibigung foHte toon bem 'ipräfeS ber 5)eputation

für ^anbel unb ©c^iffa^rt vorgenommen toerben; be3ügltc^ i^rer

Oefc^äftSfü^rung foHten biefe ©ac^t»erftänbigen unter ber ^uffic^t

ber ^anbelgfammer fte^en.

SCDar früher, 1876, Von ber ^anbelgfammer nod^ ein ^ittoir»

fungSrec^t bei ber ^in3U3ie5ung eineg brüten 6ad^t>erftänbigen

gctoünfc^t, fo faF) fte je^t bat)on ah; fie l^ielt eg für im ^ntereffe ber

fc^neEen Örlebigung ber "^Befic^tigungen, ba^ bie 6ac^i)erftänbigen

f)infi(^tlid^ bcr (Befd^äftSfü^rung gan3 felbftänbig gefteüt tourben,

ber ^anbelgfammer nur baS ^uffic^tSred^t vorbehalten ioerbe; beg»

^alb Ver3t(^tete fie au(^ auf bie früher nod^ beftanbene *3Hitti)irfung

bei ber Ausfertigung ber "iHttefte unb Aufbetoa^rung ber S)uplifate.

Aud) fonft 3eigten bie 'Beftimmungen beg (Enttourfg bie "JUbfic^t,

3eitraubenbe unb foftfpielige Formalitäten 3U Vermeiben.

Auf bie "^Beftimmung F)infid^tlic^ ber ^affe ber ©tüde von

Ad^ten l^atte bie ^anbelSfammer felbft feinen ^ert gelegt; fie gab

ber Völligen ^reil^eit in ber SQ5a^I bcn ^or3ug. S)a bie 6d^iffer«»

alten big^er aber au§ bcn *3HitgIiebern jener ^affe ertvä^It tvaren

unb auc^ in 3ufunft erti)äf)It ivurben unb feiteng ber "^Bürgerfc^aft

ja offenbar "^CÖert barauf gelegt tourbe, bie 6c^ifferalten alg nau«

tifc^e ©ac^verftänbige toeiter 3U berüdfid^tigen, fo ^atte bie ^an»

belgtammer fic^ biefem '335unfc^e gefügt. 5)ie tveiteren "^Ber^anb»

lungen über biefe €>a(^c 3ogen fid^ f)in; bie ^anbelgfammer be»

tonte im ^ai 1885 bie STlottoenbigfeit ber balbigen (Erlebigung
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bcr jd^on fo lange fd^tocbcnbcn "iHngcIcgcn^cit. ^m Oftober 1885

beantragte ber ©cnat bie 'Siegelung im toefentlic^en auf ©runb ber

•il^orfcl^Iäge ber ^anbelSfammer. 3n ber ^ürgerfc^aft erfuhr ba^

„Oefe^ betr. bie (Ernennung t)on nautifd^en 6ad^t)cr[tänbigen"

einige tDe^entlidje ^nberungen. Entgegen bem 'iJÖunjc^e ber ^an»
beigfammer tourbe bie (Ernennung ber 6ac^t»erftänbtgen nid)t auf

ein '^a^v befc^ränft, fonbern auf brei 3iaf)re auggebef)nt. 6oflte

ferner nad) ber 6enat§DorIage „bie ^älfte ber (5ac^t>erftänbigen

auS ben 'intitgliebern ber ^affe ber 6tücfe t>on ^ld)ten ernannt

toerben,. infotoeit bie fid^ SHTelbcnben nad^ bem ©rmefjen ber ^an»

belgfammer" 3ur (Erfüllung ber Obnegenf)eiten ber ©ad^öerftänbigen

geeignet feien, fo beftimmte bie *Bürgerfc^aft: „5)ie 6(^ifferalten

finb fo lange 3U ©ad^Oerftänbigen 5u ernennen, alS fie nad^ bem
^emeffen ber Deputation für ^anbel unb ©d^iffa^rt" 3U jener

Erfüllung geeignet feien. 3)amit ^atte im ©egenfa^ 3ur ^anbelg»

fammer, bie ber ^uStoal^I einen toeiteren Spielraum geüjäl^ren

tDonte, bie ^ürgerfcf)aft bie grunbfä^Iic^e Beibehaltung ber ©c^iffer»

alten auSgefprod^en unb nur über i^re '^Befä^igung ber Deputation

unb nic^t ber §anbe[gfammer bie ©ntfd^eibung überlaffen.

Die ^anbelgfammer bebauerte biefe ^nberung, ba fie in i^r

bie gefe^Iid^e ©anftionierung eineg auf bie Dauer nid^t ioünfd^enS»

ioerten Ber^ältniffeg fal^. '^m übrigen ftanb i^r bie *5öal^I, bie

aüerbingS burd^ jene Beftimmung 3iemUc^ befc^ränft toar, bie

^uffic^t über bie (Sefc^äftgfü^rung ber ©ad^oerftänbigen, bie ^eft»

fteüung beg 9tegulati0g ufto. 3U. ^m 28. SJHai 1886 tourbe baß

©efe^ öerfünbigt; am 5. 3ii"i öeröffentlid^te bie ^anbelgfammer

baß Oom ©enat genehmigte 'D^egulatiü nebft ber ©ebü^rentaje.

Der ©enat f)atte in3tr>ifd^en bie ©tatuten ber ^affe ber ©tüde Oon

•JMd^ten einer "tReDifion unter3ogen; barnad^ tourben in 3itfwi^ft ^^nr

brei ©d^ifferalte, anftatt ber frül^eren Oier, lebenglänglid^ erioä^It.

^aß l^atte auf bie Ernennung ber nautifd^en ©ad^Oerftänbigen bie

SCÖirfung, ba^ ftetS F)öc^ftcn§ nur brei ©d^ifferalte nautifc^e (Bad)''

öerftänbige ioaren unb bie übrigen frei getoä^It toerben fonnten.

'rRad) ben genannten "^Seftimmungen f)at bann bie ^anbelö»»

fammer Oerfal^ren; l^atte fie einen ©d^ifferalten 3U ernennen b3tD.

tDieber3uernennen, fo fragte fie Oorf)er bei ber Deputation an, ob

im ©inne be§ ©efe^eS ber '^Betrcffenbe 3ur (Erfüllung feiner Oh^'

liegenl^eiten alS ©ac^oerftänbiger geeignet fei; ober fie toä^lte il^n

unter bem '23orbe()aIt jener Beurteilung burd^ bie Deputation. 3m
3af)re 1901 mad^te bie §anbeISfammer toon il^rer Befugnis auf

(Scfd^id^te ^er (Sommcrsbeputation u. ganbeläfammer III. 51
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©runb bcS ©c^c^eö t)on 1886 (Bchvaud) unb beantragte bie (Sr=

f)öF)ung bcr 3iif)I ber 0ad^t»er[tdnbigen auf ad^t; ber 6enat genef)migte

bieg. ^\ud) beantragte [te im 3al;re 1902 bie Ernennung t>on

3tDei nautifd)en (5ad^t>er[tänbigen für (Sujl^aöen; nad^bem ber

6d^nenbampferbicn[t ber ^amburg=^lmerifa 2inie bortl^in öerlegt

toar, niad^te [id^ baS ^ebürfttig geltenb, i>a% auctf bort berartige

beeibigte (5ad^t»er[tänbigc Dorl^anben iüaren, beren Ernennung aber

Don bcn ^ujl)at>ener Autoritäten erfolgen muffe. GS ift biefem

•iHntrage aber nid^t ^olge gegeben unb ein 'iBebürfnig au(i) ntd^t

ioeiter geäußert loorben.

'5lu^er bcn ^i^erfonenfragen bot natürlid^ biz "iMuffid^t über bie

©efd;äftgfü^rung ber 6ac5t)erftänbigen ber ^anbelgfammer mancher»

lei Arbeitgftoff.

(Eine erl^eblid^e Grtoeiterung F)at im 19. 5<J'^^'^^^^^i^t ba^

0d^iffgtajation§tt>efen erfahren. Aud^ l^ierbei ift bie (Eom«

mer3beputatton b3tD. ^anbelgfammer toefentlid^ beteiligt geioefen.

2>ie Sajation ber ©c^tffSfc^äben bei ^agfoDerfid^erungen — 3U

unterfd;eiben Don ber oben (5. 651 f. be^anbeüen Sajation bel^ufS

^erfic^erung (^laffififation) — lag nac^ ber 'iJlffeturan3orbnung

bcn ^Itcn beg 6d^tffg3immeramteg ob (ogl. I 6. 232). S)abei

blieb eg auc^ 3unärf)ft nacf; ber fran3Öfifd^en 3^^^. S)a§ '5Hmt öer»

fiel aber fid^tlid^; unb bie 'Alten nahmen fran!^eit§= unb altera»

falber jeneg ©efc^äft perfönlirf) feiten me^r tt»al)r. Gine ^nberung

in biefem fd^on aug le^terem ©runbe einen '^Danbel bcif<^<^nben

5)erf)ältnig trat nad^ ber im Qa^re 1838 betoirften Aufbebung be§

Amteg ber ©c^iffg3immerleute ein. Am 7. Januar 1839 forberte

ber (Senat bie Gommer3beputation auf, an €>tcUc jener Alten 3tDei

Sajatoren unb ettoa einen Grfa^mann 3U ernennen unb fic 3ur

•^Beeibigung an bcn Bcnat 3U Dertoeifen.

^aft gleid^3eittg toanbten fic^ fotoobt bie Affefurabeure loie ber

„•iBerein F)amburgifd^er 9^eeber" in berfelben Angelegenl^eit an bie

Gommer3beputation. (Erftere em))fal)len 3tDei geeignete 'iperfonen

3U Saratoren unb loieber^olten i^ren bereite früher geäußerten

SSBunfc^, ba^ bei ber ^efi(f)tigung ber 6cbäben ftetS aucb ein ^er»

treter ber Affefurabeure b^^SWfl^riifcn toerben möge; bie 9^ecbcr

aber baten, t>on ber '^CDal^l permanenter Sajatoren ab3ufeben; fie

toünfc^ten, ba^ bie (Ernennung ber Sajatoren au^ einer An3al^l
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t)on geeigneten ^crfoncn ftctg nur Don S^aü 3U ^aH erfolgen

möge, ba man bei 5tDei Sajatoren, beren Ernennung für ein f^a^x

erfolgen fotlte, bie bann boc^ OorauSfic^tlic^ immer erneut toerben

toürbe, balb toieber ben "^lürffaü in bcn alten, unter bem früheren

*2Hobug beflagten ©c^Ienbrian erleben toerbe. 5>ie ^ommer3bepu»

tatton trat im toefentlic^en bcn ^nfic^ten ber *JReeber bei unb

em))faF)I, e§ möd^tcn jebeg ^a^r öier ©c^iff^tajatoren ernannt unb

beeibigt toerben; für jeben cin3elnen ^aCl l^abe bann ber "^räfeg

ber (Eommer3beputation 3tt»ei Don jenen 3U ernennen. 6ie fd^tug

fogleid^ i)ier Sajatoren namentlid^ t)or. S>er 6enat toar bamit

einOerftanben; unb in einer ^efanntmad^ung öom 15. Februar 1839

gab bie ß:ommer3beputation bm nunmcbr eingeführten 'SHobu^

befannt. 'ilinjä^rltc^ toä^lte fie nun öier 6c^iffötajatoren. S)ic

"Einträge auf Sajationen unb 'iJUtcfte mußten oon bcn beteiligten

mit genauen '5>lngaben über ben Kapitän, ba^ ©d^iff unb bie

flagge, auf bcm ^ommer3fontor eingereicht loerben; unb aüc

Sajationen unb 'illttefte tourben oon bcn beiben ba3U ernannten

Sajatoren unter3eic^net, beren Unterfd^rift mit bem 6iegel ber

(Eommer3beputation beglaubigt Vourbe. ^u(i) lourbe ein 6c^ragen

für bie 'S.a^cn unb "iyttcfte erlaffen.

(Sine *3Teuerung im ©d^iffgtajatorioefen tourbe im fja^re 1849

vorgenommen. ^igf)er toaren bie Sajatoren regelmäßig 6c^iff§=

3immermeifter getoefen. '^m 'Qanuav 1849 verlangten nun bie

^ffefurabeure, eS möchte bei bcn Sajationen oon ©d^iffSfc^äbcn

ftetg aud^ ein fad^funbiger 6d^iffgfapttän I^tn3uge30gen toerben.

S>ie (£ommer3beputation f)atte aber *5Bebenfen bagegen; 3um Sanieren

ber 6egel unb beg Sauioerfg loaren ja bie beeibigten 6egeItajatoren

unb bie ^Iterkute bcg 9^eepfc^Iägeramt3 ba; Xocnn aber im 5n«

tereffe ber ^ffefurabeure 3U ben ^efic^tigungen ein Kapitän bt"3U«'

ge3ogen inerben foüte, toürben bie "iReeber bcn gleichen "iHnfpruc^

ergeben fönnen unb ba§ "iBerfabren red^t toeitläufig ioerben.

S)agegen gab bie Sommer3beputation einem anbern SQ3unfc^e

ber ^ffefurabeure bereittoiriig nad^; nämlid^ ba^ bie Sajatoren

angetoiefen toürben, barauf 3U ad^ten, ba^ ber auf ber legten

*?Reife entftanbene inirflid^e (Bdfabcn am ©d^iff für fid^ aöcin tajiert

unb nid^t etioa in biefer Saje mit in 'JJlnfd^lag gebradf)t toerbc,

loag eine ^olge oon 'iHIter, gäulniö im ^013 ober 'Wurmfraß ober

einer oor 'Eintritt ber legten ^Keife erlittenen ^efc^äbigung ober

fe^[erF)aften Bauart beS 6d)iffä fei, oielmet^r ba^ bieä letztere

alleg getrennt tajiert unb im Sajation^bofument gefonbert auf»
51*
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gctül;rt xvcvbc. (Eine foId)e '^Borj^rift \x>av jc^on in bcm „'iHE»

gemeinen ^lan" bcr 0ecner[id)cningg=©efenj(^aften enthalten; unb

bie eommer3bcputation gcuel^migte bcgf^alb im ^luguft 1849 jcneg

©efud^ nub bat bcn 0cnat, er möge and) bcn In ^ujl^aöcn bei

^aiiaricfällen obrigfcitlic^ angeorbnctcn ^efid^tigern eine fold^e

^Inircifung erteilen, ©ine in €uj^cH)en erfolgte Sajation I^attc 3U

jenem 'iÖnnfcf) ber ^Iffefnrabenre ben '^Uxla^ gegeben. 5>er 6enat

neranlaBte bann ben (Srla§ einer folc^en ^nftruftion an bie (£uj»

r)aDener '^Befid^tiger.

3m ^ai)rc 1853 toieberl^Dlten bie ^Iffefurabcure i^r ©cfnd^,

baf5 bei ben ^c[id;tignngen unb Sajationen beS 5^agfo ein '35er»

treter ber ^ffehtrabcure ]^in3uge3ogen toerbe; fie toiejen baranf l^in,

büfe bei "^Bcfd^äbigung bcr SlÖaren ftetg bon bcn '^Hffefurabcuren

ein <3Ilafler unb ein anbcrer t>om (Eigentümer ber "©aren I;in3u»

ge3ogen irterbe; ferner ba% bie aßeinige Saje burc^ 6cl^iffg3immer=

meifter bie ^olge l^abe, ba^ fie meift fo au§faße, ba'^ bie 'iReparatur

fe^r bequem bamit befd^afft toerben fönne. 3)ie (£ommer3beputation

lehnte aber am 21. September baS ©efuc^ ah; fie üertoieg auf bie

im Sa^re 1849 erfolgten ^nftruftionen an bie "^Befic^tiger; toenn

bie 'iyffcfurabeure anbeuteten, ba% bie bceibigten Sajatoren biefen

•^Borfd^riften nid)t nad^fämen, fo müßten fie bcftimmte ^etoeife

bafür bringen; übrigenS fonne ba§ angeführte '23er^dltnig ber 3ur

Unterfuc^ung befd^äbigter SGÖaren foioo^I abfeiten ber ^erfic^erer

toie ber ^erfid^erten ernannten ^afler in feiner SDÖcife al§ 3U3

treffenb gelten.

5>ie ^Iffefurabeure toanbten fid^ nun an ben (Senat; unb biefer

toünfc^te t»on ber ^ommer3beputation 3U toiffcn, ob bie 'öe^auptung

jener begrünbet fei, ba^ überall bie "iJlgenten ber ^ffefurabeure 3U

ben '58efic^tigungen f)in3uge3ogen toürben. 5)ie Unterfud^ung, bie

i)on bcr (Eommer3bcputation l^icrüber angeftetlt tourbe, ergab, ba^,

too obrigfeitlid; ernannte becibigte Sajatorcn bie ©c^ä^ung üon

©d^tffäfd^äben Oorna{)men, ebcnfotoenig loie in Hamburg eine

^in3U3iel^ung bon '^Beooümäd^tigten ber '5iffe!urabeure ftattfanb.

5lbrigen§ fönnten bie "iJlffcfurabcure auS bem '^xcgifter über bie

Sajationen ufto., ba^ auf bem (Eommcr3!ontor aufliege unb

bauernb auf bem £aufcnben gcl)alten toerbe, ftetS erfaf)ren, ob

ein bei if)nen ^erfic^erter eine Sajation beantragt l^abe; locnn fie

bicfe "iRegifter einfä^en, fönntcn fie fid^ nic^t befc^tocren, ba%

Sarationen o^ne i^r '^[Öiffen erfolgt feien. 5)cm "^unfc^e ber

^ffefurabeure tourbe barnad^ nid^t ^olge gegeben.
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©in eigcntlid^cS 9^cgulatit), In bcm bic ©teHung unb bie

'^flid^ten ber ©d^iffStajatorcn geregelt tcaren, tDurbe öon ber

€ommer3beputation crft am 1. ^cbruar 1859 erlaffen; e§ entpit

in ber *2Hel^r3al^I feiner '5Be[tiinmungcn nur bie 3^e[t[teIIung be»

fannter unb jd;on gebräud;Iid^er 9^egcln. 91Tit bcn 'iHffefurabeuren

töarcn bie ©in3elf)eiten öorl^er burd;beratcn.

'3}Teinunggüerf(^ieben^eiten über erfolgte Sanierungen fonnten

nac^ biefent ^egulatiü bon ber ©ommer3beputation unterfuc^t

tnerben. Oft ift t»on biefer ^efugniS (Bchrau^i gemad^t; bie

(Eommer3beputation l^at bann ben ^aü unterfud^t unb e\)entuell

toeitereg t)cranta§t, in ein3elnen ^äüen auc^ ^nta§ gci^abt, bie

6(^iffßtajatoren 3ur ftriften (£inf)a[tung beg 'iReguiatiüg auf3uforbern.

6ie l)at ferner babei tunlid^ft bie "^Bünfc^e ber "illffefurabeure 3U

befricbigcn gcfuc^t; ba^ toax infofern nic^t gan3 leicht, alg ba§

Qnftitut ber beeibigten, öffentlid^ angefteHten Sajatoren ber ^atur

ber 6ac^e nac^ biefem ^mte ettr>ag 6c^tt»erfällige§ Derliel^, im

©egenfa^ 3U ber ^rajig in Bremen, too öon ©eiten ber ^CX"

fid)crten toie ber "iBerfid^erer 6a(^t)erftänbige 3ur Sajierung ernannt

tpurben; aud^ bie Veraltete '21ffefuran3» unb ^aüerieorbnung unb

bie Söerpflic^tung be§ S)igpad)eur§, fic^ nur an bie nac^ ben be«

ftel^enben ©efe^en orbnunggmä^ig befc^affte Saje 3U ^^Iten, ftanb

^nberungen im ^ege. 'Jtamentlid^ über bie Mage ber ^ffefura=

beure, ba% bie Saje nic^t immer rec!^t3eittg vorgenommen toerbe,

^at im Saläre 1860 bie (£ommer3beputation mit "iHffefurabeuren

unb Sajatoren hcxatcn.

3m 5a^re 1867 beantragte auf "iöeranlaffung ber 6c^iffS=

tajatoren bie §anbel§fammer eine ©rl^öl^ung iF)rer feF)r gering

bemeffencn ©ebüf)ren. ^od) tourbe biefem '325unfc^ erft in bem
reoibierten 'iReguIatiö i)om 16. '3Itär3 1871 9^e(j^nung getragen;

bie (5cbüf)ren finb im 'i}al}xc 1892 abermals auf 'iHntrag ber

^anbelSfammer, an bie fid^ bic Sajatoren getoanbt Ratten, erl^öl^t

tDorbcn; eg tourbe nun bie Saje für 6egcl» unb ©ampffd^iffe

gleic^gefe^t. Qn bem neuen 9^egulatit) Oom 28. S>e3cmber 1898

tourbe auf "iHntrag ber §anbelgfammer fein Hnterfd^ieb mel^r

3tDifd^en Sajatoren t)on I^öl3ernen unb eifernen ©d^iffen, t)on

©d^iffgteilen, (5ege(= unb Sautoerf gemad^t; bie öeränberten ^cx"

^ältniffe, namentlich ber 9^ürfgang ber ^ol3fd^iffe, liefen bie Au-
fteilung befonberer Sajatoren für §ol3fd;iffe, ©egel» unb Sautoerf

unnötig erfd^cinen. —
^eeibigte Sajatoren für 0<i)äbcn an ©egeln unb Sauen ^at
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c8 fc^oji im 18. ^a^rl^unbert gegeben (t>g[. I, 6. 288 f.). "iJlug einem

•Jluffa^, bcn bcr G^rb. Kaufmann anffteüte, tDäf)Ite bic ^Ibmiralität

beren 3tDei. ^m 3al;rc 1814 trat an bie (Stelle ber leiteten aud^ in

biefcr ^nnftion bie „6cl^iffa^rt» unb ^afen=^cputation"; [ie be=

[tätigte am 17. "iJluguft bie beiben 8egeIta];atoren 3^^" itnb

Völler in i^rem %nt. ^lu^erbem innrben ba3u aber aud^ nad^

tDie »or bie ^Iterleute beg 'iReep^d^lägeranitS t>ertDanbt. 3m Qal^re

1856 übertrug ber ©enat bie S35al^I ber ©cgeltajatoren auf bie

€ommcr3bcputation unb befd)Io§, ba^ eg mit if)nen tpie mit ben

6c^iffetajatoren gehalten toerben foöe. Später unterschieb bie

^anbcISfammer bie ©egeltajatoren alg fold^e unb bie Sautoerfg"

befid^tiger, alS toelc^ le^tere meift "^keper unb Softer genommen

tourben. 5)ag 9vet>ibierte SReguIatiD für bie 6d^iff§tajatoren i)on

1882 erf^ielt bann eine fold^e Raffung, ba% e§ and) für bie

Sajatoren für 6egel unb Sautoerf galt.

SlDie baS 6d;iffgtajationgtDefen, fo seigt auc^ bag 5>igpad^e»

iDefen bie tr»ac^fenbe SBebeutung bcr 6eetterfic^erung für ^anbel

unb ©d)iffar;rt. ©onft f)at freilid) bie Gteßung beg 3)igpad;eur§

fic^ ettoaS anberg geftaltct, al§ bie ber meiften übrigen genannten

Q^unftionäre beg ^anbelS.

©elegentlic^ i^reg ^ttrageS, bie "Bebürfniffe beg Commercium

betreffenb, öom 14. ^oöember 1814 ertoä^nte bie (Eommer3beputation

ouc^ beg 5)igpac^egelbeg, ba^ nod) immer in bem 1796 Dom
©^rb. Kaufmann beliebten crböF)ten Umfange t>on 1 % erhoben

iDurbe (t>gl. ^b. I, 6. 610, 614). 3)ie ^ommer3beputütion be»

tnerfte F)ierbei, ba^ eine Verpflichtung 3ur (Sntrid^tung biefeg er=

i)b^tcn S>igpad^egelbe§ nic^t vorliege, unb ba% ferner baß S)igpac^e»

toefen reguliert tuerben ntöd^te; ebenfo toären bie bei ^atoariegroffen

6e3a^rten 3 pro ^ifle toieber auf 1 pro '3Kine ^erab3ufe^en. 5)er

(Senat teilte {)ierauf am 3. ^ebruar 1815 mit, ba% er bereite mit

ber ^rage ber 'iReorganifation be§ S)igpac^etoefeng befd;äftigt fei,

baß S)i§pa(^egclb tnüffe aber in bcr ^ö^e t»on 1 io beftel^en bleiben,

tDäbrenb baß ^aüariegroffegelb (^elgolänber ©jtra=2ot3geIb ufir>.)

je nac^ bem Hmfang ber ^attarien auf IV2 big 3 pro ^HiUe feft»

3ufe^en fei. S)ie Sommer3beputation befc^lo^ nun, f)infic^ttid^

biefer "iJlbgaben fic^ f)ierbei 3U berut)igen. S)urc^ ^^at» unb "Bürger»

fc^IuB t)om 9. '3Här3 1815 toarb bann fotooF)! jene finan3ielle ^rage

toie an(i) bie 6te(Iung beg 5)igpad)eurg geregelt. (Er erhielt nun
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ein fcfteg ©c^alt unb einen Anteil an ber Sinnaf^me beg S)igpacl^e=

^ontorg; baöon l^atte er feine (5eF)iIfen 3U be3a^len unb bic

^ontorfoften 3U beftreiten. ^n bcn bie "iMufmacl^img ber S^iSpad^en

betreffenben "iHngcIegcnl^eiten blieb ber 5)igpac^eur ber fompetcnten

©erid^tgbel^örbe unterworfen, in bcn reinen ^erü)altung8angelegen=

Reiten feineg 'J^mtS aber ber 6cl^iffabrt- unb ^afenbeputation.

3m g^rübjal^r 1820 erfud^te ba^ ^anbelggerid^t bie (Eommer3»

beputation um if)re 'JJlnfid^t über einen 3ur 'iöerbeffcrung beg ^er»

flarungg» unb 5)igpacf)eti)efeng öon i^m aufgearbeiteten ©efe^ent»

tDurf. S)ie (Eommer3beputation entfprac^ algbalb biefem SlÖunfc^

unb äußerte fic^ in i^rem SBeric^t öom 11. *3Här3 1820 über

beibe fragen; l^infid^tlic^ beg *D3er!IarunggtDefeng bcbauerte fie,

ba^ bie 'iJerorbnung Don 1786 in "^Berbinbung mit bem § 17 ber

•3HafIerorbnung nid^t i)on Anfang an mit *3Xad^brud 3ur ^ug»

fübrung gebracht toorben fei; fie meinte aber, ba% „Don ber cnergie«

öoHen ^ürffamfeit (Sineg üerebrlic^en ^anbelggerid^tg bie ^örfe

fieser ertoarten bürfe, ba% eS bem fünftigen neuen ©efe^e nid^t

ebenfo ergeben toerbe". 'üöaS baS S)i§pacbetoefen betraf, fo be=

tonte bie Sommer3beputation, ba^ ber 5)iSpad^eur bie ^ufmac^ung

nid^t Dertoeigern bürfe, eg fei bcnn ba^ bie 'ißapiere noc^ nic^t

öoÜftänbig feien ober ba% i^m burd) befonberen ^efc^Iufe feiner

53orgefe^ten bie ^ufmad^ung für getoiffe ^älle unterfagt fei. '^Ig

"jRic^ter bürfe er überhaupt nie auftreten. S>ie (S:ommer3beputation

bemerfte, ba% eg i^r fc^^^"^» ^^^ ^^ ^^^ ^anbclggerid^t noc^ nidf>t

3ur ^ugübung berjenigen fpe3ieüen ^uffic^t unb Kontrolle über

ben S)igpac^eur gefommen fei, bie ber öormaligen 'Jlbmiralitat 3U»

geftanben ^ahc unb bie 3ur (Erbaltung ber Orbnung nottoenbig fei.

ferner empfahl bie (£ommer3beputation, ba^ bie älteren 5)ig«»

pad^eprotofoHe bem ^anbetögeric^t 3ur ^ufbetoa^rung übergeben

iDürbcn.

•SXod^ in bemfelben ^a^re fam bie (Eommer3bcputation auf bie

^oben 5)igpad^egebüF)ren 3urücf. 8ie bemerfte in il^rcm "Eintrage

öom 26. 3uli 1820, ba% bie ^Ibgabe öon 1 <fo urfprünglicb bod^

nichts alg eine (Sntfd^äbigung beg OtaateS für bie S^often beg

S^igpad^etoefeng barfteHen follte, toäbrenb erft ncuerbingS fidf) ber

©taat burcb Beibehaltung ber i)om (Sb^'b. Kaufmann in einem

bringenben Notfall freiVoiHig beliebten (Erböbung biefeg ©elbeg

eine bebeutenbe (Einnabme oerfcbaffe. Hnglücflid^er fönne aber

eine "^Hbgabe nic^t ioobi crfunben toerbcn. ©er ^anbel fönne oiel

tragen, aber nur Dom ©etoinn; f)ier befteucre man bcn "i^erluft.
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3>ic (£omTner3bcpiitat{on beantragte bc§l)alh eine ^erabje^ung aller

auf bie 5)iöpad;en nnb ^aDarien rn^enben "i^lbgabcn. ^er 6enat

lehnte jebod; niittelft ^^efc^hiffeg t»om 23. ^lugu[t ben Eintrag ah,

yotpol;! tneil feiner '3lnftcl^t nad^ bicfe 'iJlbgaben üerF)äftnigmäi3tg

nic^t 3n F)oc^ [eien, alg au(^ mit bem §intt»eiS baranf, ba% faft

3 9Hiriionen ^co.^ ber öon 1796 ah t>om Commercium bei ber

^Ibm'ralittit geniad^ten 6d^ulb (t»gl. ^b. I, 6. 631) unabgetragen

geblieben feien. 5»a§ bie[e ©c^ulb nur t)on ber ^aufmannfc^aft

3um SBeften beS (Banken übernommen toar, ertoäl^nte ber ©enat

aber nid^t. ^m übrigen erfldrte er fid; prin3ipien ber ^erabfe^ung

jener ©ebül^ren nid^t abgeneigt, tooEtc fie aber nid^t t)on ber '5Re»

t)i[iün ber ^aüarie* nnb 'i2lffefuran3orbnung trennen. S)iefe ift be»

fanntlic^ niemals erfolgt.

'JHit bem S>i§pad^eur I;atte bie 6:ommer3beputation bireft fonft

loenig 3u tun; feine ^e3ie^ungen 3um ^anbelgftanb lourbcn meift

in ber 6c^iffal^rt§» unb ^afenbeputation geregelt, ©oc^ ^at bic

Sommer3be^utation foioo^I burc^ i^re Vertretung in biefer ^cpuo

tation toie unmittelbar auf ba§ S^igpad^etoefen ©influ^ gef)abt. Bo
öeranfa&te fie im ^a^re 1834, ba^ in feiner neuen ^nftruftion

bem S)igpad^eur 3ur "ipflid^t gemacht toerbe, öon allen Oor unb

auf ber (£Ibe ftattfinbenben, 3u feiner ^enntnig gelangenben

©tranbunggfäüen algbalb ber ©c^iffa^rtg- unb §afenbeputation

'iMn3eige 3U mad^en. ^m 5af)re 1843 brang bie ^ommer3beputation

auf saie^ranftellung Oon Beamten im ©igpadfiefontor unb ba% ber

©igpad^eur fic^ anf)eifc^ig machen möge, innerhalb 14 Sagen bie

S)i§pad^en für liquibe <Bad)m 3u liefern. "SHan erreid^te battn,

ba^ ber 5)igpac^eur Verpflichtet tourbe, f ä m 1 1 i d^ e S)i§pad^en

innerF)aIb 3tt»ei *3Honaten nac^ (Einlieferung ber "i^apiere 3U erle*

bigen. S)ie (Eommer3beputation erlangte bie '^Höglid^feit ber ^on»
trolle hierüber baburc^, ba% ii)V aflmonatlic^ ein ^egifter über bie

©iöpac^en mitgeteilt tourbe.

S>a aber tro^ ber Vermel;rung ber Beamten bie fc^neEe Sjpe»

bierung ber 5)i§pad;en t>id 3U iDünfd^cn übrig liefe, regte fd^on

im ^erbft 1845 bie (Eommer3beputation bie (Srric^tung eineg 3ti)eiten

S)i§pa(^efontorg an unb ioieberF)oIte btefen Antrag im 6eptember
unb Oftober 1846. (Eg fehlte aber überhaupt an geeigneten ^er»

fönlic^feiten für ba^ ^ißpa(i)c'a)c]cn; unb auf "^Öunfc^ ber ©d^iff-

fa^rt= unb ^afenbeputation erliefe bie Sommer3beputation im §erbft

1846 eine öffentliche Vefanntmad^ung, bie 3U "iatelbungen für bie

liberna^me oon SBeamtenftellen om 2)igpad^efontor aufforberte.
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^ug bcn fic^ hierauf S)2tclbcnbcn [teKtc bic (£ommcr3beputation

einen ^uf[a^ auf, bcn fte jener 5)eputation vorlegte. "üJon einem

3ti)eiten S)tSpad;e!ontor [tanb man freiließ Dorläufig ah; boc^ be=

mü^te fid^ bie (£ommcr3beputation, bie ^ugfteüung ber S^iSpad^en

baburc^ 3U befd)Ieimtgcn, ba^ auf i^re '^^erantaffung bie 3)i§pad^en

in rafd;er ^olge bei ben beteiligten 'iJlffefurabeuren 3um '5Mu§3ie^en

ber betreffenben '3Xoti3en 3irfulierten unb algbann foglcid^ bcn

©d^iffgmaflern 3ur 'JJlnfcrttgung ber 9^ec^nungcn 3ugefteöt tnurben.

©rft al§ im Januar 1849 ber 3)i§paci^eur SIB i b e I ftarb, fprac^

fid^ bie Sommer3beputation übereinftimmenb ba^in au§y ba^ biefe

53afan3 3U einer burdfjgreifenben 'iReform be§ 5)igpad)efontor§ be»

nu^t iperben möge. 6ie toirfte in biefem 6inne in ber ©d^iffa^rt»

unb ^afenbeputation; baS gan3e S^i^pad^etoefen, namentlid^ bie

iHuSfertigung ber S)i^pad^en foUte einer 9^eform unter3ogen toerben.

3unäd^ft gelang eg ber (£ommer3beputation, bie bereite im ^a^re

1838 angeregte 93erlegung beg ©igpad^efontorg in ba§ ^örfenge»

bäubc nun enblic^ 3U erreid^en; F)ier blieb ba^ Kontor big 3um

5a^re 1900; aufeerbem tourben unter il^rer *2HittDirfung eine 'iRei^e

öon '^inbenmgen im ©iSpad^etoefen vorgenommen.

•JXad^bem bieg erreid^t toar, unternal^m im Qial^re 1852 bie

Commer3beputation öon neuem bcn "iöerfudf), eine ^erabfe^ung

ber ^o^cn 5)igpad;egebü^ren burd53ufe^en. ©g toaren 32 g^^re

öerfloffen, feitbem fie bcn Vergeblichen "iBerfud^ gemad^t l^atte; unb

tn3tDifd^en toar Von feiner 6eite baran gerührt. S^ie Iln3tt>ed3

mäfeigfeit unb Hnbilligfeit ber 3)igpa(^efoften toar aber nod^

Viel empfinblid^er unb augenfd^einlid^er gctvorben; unb bie ^ö^e

ber ©ebneren beg 3)igpad^efontorg 5^tte 3ur S^olge, ba^ bei

partifutarcn Havarien mit Umgebung beg ^ontorg 'iPriVatauf;

ntai^ungen ber S)igpac^e eintraten, "^ei ber fteigenben ^ebcutung

ber 5)ampffc^iffal)rt Rauften fid^ ferner bie ^älle, in benen bei

geringer ^aVarie bie 5)igpac^efoften ein ©c^iff gan3 unVer^ältnig-

mä^ig trafen. S)ie ^ommer3beputation legte am 16. ^uni 1852

biefe "iöer^ältniffe bem (Senat bar unb erfud;te um eine Veränberte

^norbnung unb Einrichtung ber ©ebü^ren.

(Sg tvurbe über biefe 3^rage in ben '^Bel^örben Verl^anbelt, ol^ne

ba% man aber 3U einem pofitiven ©rgebnig fam. Qm SÖTür3 1856

brachte ber (Eommer3beputierte 3o^ng bie 'JUngelegen^eit toieber

3ur Sprache; unb nun richtete am 19. blefeg "SHonatg bie (S^om»

mer3beputation einen neuen "iHntrag an ben (Senat, ber fid^ in ber«

felben 'iHic^tung betoegte; unb gleid;3eitig legte fie ben ©ntivurf
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3U einem Sarif ber 5)i§pacl^egebül)rcn bor. 3e^t ging bcr 6enat

cnMid; bavau^ ein; ;inb burd) (5enatg» unb ^ürgerjd^Iufe t)om

19. 3uni tDurbe eine §crab[e^nng ber 5)i§pac^egcbü^ren bejc^loffcn,

3tt>ar nid^t in bem öon ber (£ommer3beputation üorgeyc^tagenen

llmfange, aber boc^ i)inreid^cnb, um alS Erleichterung empfunben

3U toerben. 3)em 5)i8pad)eur tourbe, ba feine ©ebü^reneinna^mc

abnel;mcn mu^te, baS fcfte ©el^alt unb baS garantierte Minimum
feiner ©efamtcinna^mc erl^öl;t.

S»iefcr Sarif blieb beftel)en, big im Sa^re 1874 ein neuer auS»

gearbeitet tourbe. 5)ie ^anbelgfammer l^atte fid^ über biefen 3U

äuJ3ern unb tat ba§ in if)rem ^erid)t t»om 30. 3uli. 6ie fprac^

fid; gegen bie llnterfd)cibung Don 5)ampf» unb 6egelfc^iffen rüd«

fid^tlid; ber ^ufmad;ung ber 5)igpac^en bei ber Sarifierung auS;

fie betonte, ba% eg 3tt>edmä§ig fei, bei bem alten ©runbfa^ fte^en

3u bleiben, ba^ bie ^afig für bie ©ebü^r ba§ fontribuierenbe

Kapital fei; fie toiberfprad^ entfd^ieben bem SBorfd^Iage, ba^ ber

S)igpad^eur nad^ feinem (Ermeffen (griaffe oon ber tarifmäßigen

©ebüF)r eintreten laffen bürfe.

S)ie ^onfurren3, bie ber „Söerein Hamburger ^ffefurabeurc"

baburc^ bem 3>i§pa(^efontor bereitete, ba% er ben ^erfic^erten für

^Regulierung ber (S)ä)äbcn burd^ feine "iHngeftellten feine Soften

bered;nete, fonbern biefe allein auf bie ^ffefurabeure abÄ>äl3te, ^at

in fpäterer ^dt bie ^anbelgfammer loieber^olt befc^äftigt. Sm
©eptember 1878 fprac^ fie fid), alg ber 5)igpac^eur infolge jener

^onfurren3 unb ber ^bna^me feiner (Einnahmen ein glcid^eS SBcv

faf)ren an&) für baß 5)igpad^e!ontor anregte, bafür auß, ba% bei

ber 9Ret»ifion ber „"^(Igem.einen ©eeoerfic^erungg»'33ebingungen"

bie betreffenbe ^eftimmung bal^in geänbert toerbe, ba% ben ^er»

fieberten feine 5)igpac^efoften 3ur 2aft fielen. ©runbfä^Iid^ fprad^

fie fic^ bamalg für bie ^Regulierung burd^ einen ftaatlid[) ange»

ftentcn S)igpad)eur aug, bie berjenigen burd) "^PriOatbigpad^eure

toeit Oor3U3ie^en fei. Sm Februar 1882 äußerte fic^ bie ^anbelg»

fammer in berfelben ^ic^tung; bod^ fanb bie S)eputation für

§anbcl unb ©c^iffa^rt 3unä(^ft feinen "illnlaß, an bem befte|)enben

'23erF)äItnig ettoag 3U änbern. SIBieber^oIt ift bann in ben näd^ften

^ia^ren nod^ oer^anbelt ioorben über bieg *33er5ältnig beg 3)ig*

pac^efontorg 3u ben ^Iffefurabeuren unb i^rem ©igpad^ebureau. S)er

Sarif tourbe im ^a^re 1887 ermäßigt, ioag aber bie erhoffte ^ef)r-

einnaf)me beg S^ontorg nic^t 3ur ^olge ^atte; fie ging ftänbig 3U»

rüd. '^enn nun auc^ ber ^ortbeftanb beg ftaatlid^en S)igpac^e=
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bmcauB itifol^c bcr ^onfurrcti3 bcS ^unau^ bcr "^Iffcfurabcure

crnftlid) in ^ragc gcftcüt crfc^icn, fo F)iclt bic ^anbcl§fammcr boc^,

tüte fic in i^rcm ^erid^t Dom 15. ^cbniar 1888 betonte, ba§ (£tn-

geF)en biefe^ i?ontor§ für fo nad^tcilig, unb 3tDar nid;t nur für

bie f)ieftgen "^ffefurabeure, fonbern toefentlid^ aud^ für bie '23er"

fid^ertcn unb ben Dlelfad^ mit bem ^icfigen '51jfefuran3gefc^äft t)er«>

fnüpften (Befamtf)anbel, ba^ fte eg für geboten erachtete, afie 3ur

•iBermeibung eineS fold^en (£ingeF)enä geeigneten '3Ha^rege(n 3u

ergreifen. 0ie empfal^l, einen rationelleren, ber "iHrbeitgleiftung

beg ^ontorg beffer entfprec^enben ©(fragen für bie ©ebül)ren=

bered^nung ein3ufü^ren; bie (Entfd^eibung über bie §anb^abung

in ©in3elfäncn muffe ber Deputation für §anbel unb 6d^iffa^rt

überlaffen bleiben. Gine Säuberung in biefem (Sinne, gegen bie

ja mand^eg fprad^, toie bie ^anbelöfammer felbft 3ugab, i[t aber

nid^t eingetreten "inTit ber '23ert>oEfommnung ber Organifation beg

©igpad^efontorS ftieg bic ^enu^ung begfelben toiebcr. 5)ie ^anbelö»

fammer, bie [ic^ anböuernb für bieg Qnftitut lebhaft intereffierte,

forberte im '^al)YC 1901 bie SReebereien auf, fic^ mel^r alö biS^er

be§ amtlid^en ^ontorS 3u bebienen unb 3tDar nid^t nur, toie fie

fd^on biSl^er taten, für bie öertoidelteren unb größere '^Hü^etoaltung

erl^eifd^enben, fonbern aud^ bie fleineren unb einfad^eren 5)iS»

pad^ierungen. S)ie ^ü^Iic^feit, ja Snottoenbigfeit be§ ftaatlic^en

fjnftitutg iourbe felbft oon bcn 'iHffefurabeurcn anerfannt, tro^bem

biefe an bem t)on i^rem „'23erein" betriebenen S)iöpad^ebureau boc^

ein getoiffeg Qntereffe Ratten.

7. '58efonbere fad^Iid^e unb räumlid^e ^inrid^tungen

für ein3elne ©efc^äftg3toeige.

3im ^otgcnbcn l)ahcn toir un§ nod; einigen ©inricptungen

fad^Iid^en unb rautnlid^en (S^()arafterg 3U3Utoenbcn, bie teilS al§

llberbicibfcl au§ einer (£pod)e anberS gearteter toirtfd^aftlid^er 9r»

ganifation nun alImäF)Iid5 gan3 Oerfd^toinben, toie ba§ $anfmaga3in

unb ber Si^eer^of, ober nur eine oorübergel^cnbc ©rfc^einung finb,

toie ber "^öollmarft unb ba^ '2öonmaga3in, ober enblid^ 3ti)ar, ioeil

nottoenbigem ^ebürfnig bienenb, erl^alten blieben, aber in gan3

neuem Oetoanbe, Oergrö^ertem 92ta&ftabe unb Ocroielfad^ter 5nbi=

öibualität in bie neue ^c'ü ^inübertrcten; alg fold^c Ginric^tmig

ift ber ^ran 3u nennen, "^luc^ biefe räumlid;en öinrid;tungen

getoä^rcn un§ ebcnfo toie bie ©arftellung ber i)erfönlid)en §ilfS»
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fräftc, 3a^trcid^c (Einblicfe in bic 93er{)ältniffc unb SlÖanblungen

bc§ ^tinbclg unb ^anbelööcrfcl^rg.

Sicfgrcifcnbc '53cranberungcn fanbcn in bcn '5Bcrf)ä[tnifjen ber

•^RatölDctge unb bc§ alten 5^ran§ ftatt.

5)a§ <3<i)id\al bciber ^nftitutc i[t 3unäd;[t mit ben 'ipiäncn 3um

SBör^enbau t)crfnüpft toorben. (Sic lagen beibc biefent ^au, für

bcn bcfanntlid^ 3nerft ber *^Ia^ bcr alten '^örj'e beftimmt tnar,

F)inberlic^ unb follten toeidjen. S>a§ toar, fotocit ber 5?ran in ^e»

trac^t tarn, auS rcc^tlid^en ©rünben nid^t gan3 cinfad^. ©d^on alg

bic ^ragc feiner 'il3erlegung ober üötligcn ^ufbcbung 3ur ©prad^c

gefommen mar, rül;rten \id} biz ^ran3ie^er unb ücrania^ten if)ren

'i^atron, bcn 6cnator SJBeftpf^alen, am 5. ^uguft 1824 an bic

^ommer3beputation einen "Brief 3U fc^reiben, in bem fic barauf

aufmerffam gemad^t tourbe, ba^ bic ^ed^tc bcr ^ran3ici)er f(^on

i)Dm 10. 'i^uli 1594 batierten; barauf möge bic ^ommcr3bcputation

„bct) eintretenben ^^cranberungcn" 9^üd[id^t nebmen. 5)ic Som-

mer3bcputation b^tte aber 3unäd^ft garfeine "STeigung, biefen ^int,

bcr offenbar auf eine bcn ^ran3icl;crn 3U 3ablenbc (Entf^äbigung

^inbeutetc, 3U öcrftel^en. 6ic teilte am 21. Sniär3 1825 bcm ©cnat

mit, ba'^ bcr ^ran bort entfernt toerben muffe, unb bat, er möge

„fic auf ba§ forberfamfte mit ber 3ur 'iJBegräumung bicfeg ^inber«

niffe§ erforbcrlic^cn 9^cfotution erfreuen." Senator StBcftp^alcn

tourbc nun ober bcutlii^er unb crfud)tc bic €ommer3beputation,

fic möge fa^rlid^ 1500 ^ ben ^ran3iel^ern geben, big biefe aug=

ftürbcn; bic ^dmmerci ioollc bann cbcnfooiel geben, ©arauf

tooßtc bie (Eommcr3bcputation fic^ aber nic^t einlaffen. @rft nac^»

bcm '^[!dc\tp^alcn einen '58cfcblu§ be§ 6cnatg oorü)ie§ unb toeitcr

brängtc, erflärtc fid) am 18. '2IoOcmbcr 1825 bic (£ommer3bcpU3

tation bereit, bcn ^ransie^ern für i^rc £cbeng3eit 750 -^ 3U

3a^Ien. ©ic öcrneintt 3tDar bie Berechtigung bcr 2eute 3U einer

^orberung unb bic Ber))flid)tung be§ Commerciums 3U einer

3ablung, fonbern begrünbetc if^rc BereittoiHigfcit 3U einer folc^cn

Icbiglic^ mit bcm SlÖunfd^, feine "Jöeranlaffung 3U einer *23er3Ögcrung

beg BörfenbaucS geben 3U tooKcn. (Eg fam aber nic^t 3U biefer

gablung, ba bic Börfe ni<i)t an jenem ^la^c gebaut tourbc.

Söorläufig blieb bcr alte ^ran nod) fteben; bocb tourbc ba^ (2in«

geben bcr ^ran3ie^er»'Srüberfc^aft fc^on 1832 befd;Ioffen.

^^nlic^ erging eg ber ^atgtoagc. *3Tocb immer toar bei bcr

alljäbrlicben "^öifitation bie €ommcr3bcputation beteiligt; unb im

Sa^rc 1821 bcmüf)tc fic fic^ um bie ©inrid^tung einer neuen *5Öage«
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tabelle, fanb aber beim 6enat hierbei toenig ©ntgegenfommen,

obtDO^I bie un3e{tgemä§en ©etDid^tSbcred^nungen eine 9^eförm

nottöenbig erjcl^einen liefen. S>a ber (Senat bie SBeftimmungen

ber ^aheUe. nur auf bie "^Benu^ung ber 9lat§toage befd^rauft yef)cn

iDOÜte, loar ba§ ^ntereffe ber Sommer5beputation an einer 'iRcform

ber %ahcUc aUerbingS [tar! Verringert.

5)ie 9latgtt»age Verlor nun aHmäl^Iic^ an ^ebeutung. 5)ie 3öf)I

ber '^äger an ber alten '^age toar nad^ unb nad) big auf einen

gefunfen. ^m 6ommer 1831 ftarb ber le^te. ^un fragte am
3. "iJluguft ber 6enat bei ber (Somnter3beputation an, ob nid^t bie

alte "^öage gan3 eingeben fönne; alg jä^rlic^en '^Bruttoertrag brachte

fie nur nod) ettoag über 100 -^ ein; bie Soften toaren natürlid^

Diel ^ö^cr. 5)ie €ommer5beputation ioar Oollfommen einoerftanben

;

bamit falle, fo meinte fie, toieber ein ^inbernig, ba§ bem Torfen»

hau entgegenfte^e; auc^ toerbe „bie bro^enbe ©efa^r, ba§ Com»
mer3=@ebäube einftür3cn 3u fe^en", bebeutenb Oerminbert. S)ie

(£ommcr3bcputation hat, gevoi^igt burc^ frühere (Erfahrungen in

folc^en 5)ingen, auSbrücflic^, „ba^burc^ bag (Eingeben biefer^aage

ben 'SBägern ber neuen "^Öaage fein '^Privilegium 3ugeftanben toerbe".

5m '^a^ve 1834 mad^ten bie ^ranträger öom neuen S^ran

(an ber §ot)en ^rücfe) plö^Iic^ bcn ^Infpruc^ gcltenb, ioonad^ ^ier

I;er!ommenbe, burd^ I;iefige 6pebitcure beförberte unb für "^erfonen,

bie feine eigenen '^inben l^atten, beftimmte (Süter nur an bem
neuen 5^ran unb nid^t bei 'i)3riOattoinben aufgebrad^t toerben foHten.

6c^on bie 'iHnfrage, bie ber 6enat be§f)alb am 10. ^ebruar 1834

an bie (£ommer3beputation richtete, 3eigt, ba^ erfterer jenen Qln»

fprud) nic^t bifligte. 'iHud^ bie (£ommer3beputation toicS in i^rem

^eri(^t Vom 26. ^ebruar barauf f)in, ba^ jener ^nfprud; fid^ auf

•Jlrtifel 8 ber ^ran= unb '^Pfünberorbnung von 1736 ftü^e, ba%

bort aber nur vom ^ranmeifter bie '^zbc unb ba^ in beffen ^e»

ftaHung fd^on 1775 eine Säuberung auS biefem ©runbe vorge»

nommen (vgl. ^b. I, 6. 249 f.). 5lud^ fprec^e ba§ ^erfommen

burd^auS nic^t für bie ^ran3iel;er. ©ie Commer3beputation meinte

beS^alb, „ba^ ber ^aufmannfd^aft feine fold^e '33efd)ränfung ber

^rei^eit auf3uerlegen fct)n bürfte"; fie erfuc^te ben ©enat, „alle

folc^e privilegirte Korporationen, foiveit fie in bcn ^anbd ein»

greifen, el^er 3U entfernen a[§ burc^ neue 3i^9ß[tänbniffe 3U be=

feftigen". 'i^cnev '^Jlnfprud^ tourbe nun abgetoiefen.

5)er alte ^ran beftanb in3toifd;en immer nod^, tourbe fretlid^

ioenig mel^r benu^t; unb bie 5^ämmerei beantragte beSi^alb im
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5)e3cmbcr 1835 eine öerfuc^SüJCtfe ©d^Iic^ung vorläufig auf ein

f^al)Vj um fo 3U ermitteln, ob ber ^van nid)t gan3 überftüfftg fei.

5)ic (£ommcr3bcputation ftimmte bcm '5öorfd)Iag am 4. '3Toöember

1836 bei, ba „eine Xlebertocifung ber ©ejcf;äfte beg alten ^ranS

an ben neuen ^ran oI;ne 5Tad)teiI für ba^ I^anbelnbe "ipublicum

auögcfübrt toerben fonne". "iöcrfc^tDunben ift ber alte ^ran be=

fanntlid) erft burd^ feine 93ernid)tung im großen ^ranbe 1842.

3m 3a{)re 1838fd)tDebten infolge einer oon bcrCommer3beputation

auggef)enben ^Inregung Söerl^anblungen über bie "^Unlcgung cineS

5?ran§ für größere i?aften, ba bie alten S^räne nur £aften, bie 8000 ^fb.

nid;t überfd;ritten, I)eben fonnten. 5>ie ^ommer3beputation fd)Iug al^

•SHaiimum ber ^cbunggfa^igfeit 42000 spfunb Oor unb alg "^la^ für

biefen .^ran bie STCä^e beö am ^orntoerf belegenen ^o|)Ienlager§

oon ^ I c u b g e n & (E o., ir>o ber fog. Sonnenlegerbafen fid^ be»

fanb. (2g unterblieb aber 3unäcl^ft biefe Anlage, toag fe^r bcbauerlic^

toar. S)ie Commer3beputation fam beg^alb am 2. Oftober 1840,

alg fie bem Senat i^re ^Infic^t über bie ettoaige ^uf^ebung ber

5^ran3ieF)erbrüberfd^aften barlegte, auf jenen "^pian ber (Errichtung

eineg leiftunggfäbigcren ^rang 3urücE unb erfud;te bringenb um
^ertoirflic^ung begfelben; ber je^ige ^ran fei ben größeren

Schiffen nic^t 3ugänglic^, infolgebeffen ber Srangport ber ©üter

na^ ber "irCeuftabt 3u ioeitläufig unb foftfpielig. ©ie "Slnlage eineg

großen 3ü)ecfmäfeig fonftruierten unb ben ©eefd^iffen 3ugängUc^en

Strang fd^eine gerabe gegentoärtig um fo notiocnbiger gefc^el)en 3U

muffen, alg eine Oerfpätete ©inrid^tung begfelben nac^ ooHenbetem

'^au ber neuen ^afenfajenmauer leicht biet teurer toerben ioürbe.

S>afe übrigeng bie (£ommer3beputation gegen bie "iHufbebung ber

SBrüberfc^aften ber ^ranleute „im 3«tereffe bc^ l^anbelnben "^publicl"

feine ^ebenfen ^atle, toar iooi)! an3unet)men; fie bemerfte 3ubem,

baJ5 bag 'iprioileg tatfäd^Ii(^ fc^on feit mehreren ^a^ren aufgehört

l)abc unb ba^ bag je^ige 'JlJerbciltnig, ba^ 3u0erläffige £eute fid^

in ber '3Xäf)e beg ^rang aufhielten, um na^ ^ebarf bie "^DDaren,

bie ber ^ran auf« unb abtoinbe, an Ort unb 6teIIe 3U fd^affen,

fortbefte^en fönne. 5)er 6enat erflärte f)ierauf jene ^rüberfc^aften

ber ^ranträger ober ^ran3ie^er für aufgehoben.

S>oc^ unterblieb bie "iHnlage beg neuen ^rang für fc^toere ©üter.

gm ganuar 1843 erinnerte ber 'ipräfeg '23ibal an biefen nod^

immer nid)t erfüllten SCDunfc^; ber (Eommer3beputierte (5 b e f f r 1)

toarb erfuc^t, bie Angelegenheit bei ber ^afenbaufommiffion bal»

bigft ioieber an3uregen. saian badete bamalg an bie ©egenb
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3tt)lfcl^cn ^roofgbrücfe unb (Srcmon ober auc^ beim ^o^annigboll»

toerf. 3)er ©cnat setgte fic^ aud) md)t abgeneigt; boc^ gingen bie

^nfid)ten über bie 2ci[tunggfä^igfeit unb bcn ^la^ 3unäc^[t auö»

einanber, itnb bei ben infolge beö ^ranbeS gefteigcrten ^nfor=

berungen an bie SBautätigfeit tarn bie ©ac^e nic^t oon ber 6teIIe.

3lnt ©omnter 1845 toanbtcn ftd; mef)rere ^anblungg^äufer beSF)aIb

an bie (£ommer3beputation; gro^e, toon 2it)orno angefommene

SÖTarntorblocfe, oon 20— 40 000 "i^^funb l^attcn mit bem alten ^ran

nic^t gehoben loerben fönnen. S)oc^ t)cr3Ögerte bann bie ©nt»

f(Reibung über bie ©ragbroofangelegen^eit aud) bie i^ranfrage; fie

tDurbc f)icrbei ebenfaüä erörtert. S)er SHIi^tanb tourbe aber immer

fd^Iimmcr; bie neuerbingg öfter Oorfommenben fd^tocren unb un=

3erlegbaren ^aren, toie S)ampffe[fel, £ofomotiOen ufto. mad^ten

bie Kalamität 3U einer bringenben. ^m ^rü^ja^r 1846 toanbten

fic^ bie ^anblunggpufer SaiüIIer & ^e§Ier unb 3. ^. & ^.

be (E^apeaurouge an bie Commer3beputation unb empfal^Ien

bringenb ba^ 'iprojeft einer prooiforifc^en 'iHntage, überreichten

aud) ba^ ^ÜtobeH einer §ebemafcf)ine. 3)ie ^ommer3beputierten

traten in in i^rem "ilntrage Oom 4. ^^bruar 1846 biefem SQ}unfc^c

bei; ba bie ^afen» unb ©raSbrooffrage boc^ für bie näd)[ten

3a^re faum 3ur (Erlebigung fommen toerbe, fei e§ um fo not«

toenbiger, al^balb eine "iöorfe^rung 3ur (Sntlöfc^ung fc^toerer

haften au§ ^ier anfommenben 6eefc^iffcn 3U treffen, ^un tarn

bie 0ac^e enbli^ in ^fu^. S)er ©enat liefe eine ^ebemafd^ine,

bie big 40 000 "^funb in einem 6tücf ^ebcn fonnte, am lieber»

Isafen auffteEen; bU (S:ommer3beputation genel^migte ben i^r Oor=

gelegten Schrägen. 3m September 1846 trat bie ^afd^ine in

betrieb. *2öieber^oIt machte [ic^ bann balb barauf ba^ "^Bebürfnig

nac^ einem eifernen 5)re^fra^n 3tt)if(^en ber ^ebcmafc^ine unb

ber neuen ^afentreppe bemerkbar; im ^rübja^r 1850 tag ber

Sommer3bcputatlon eine (Eingabe, bie eine fold^e "iJIntage befür=

toortete, Oor; unb bie (£ommer3beputation empfaf)! fie ber 6c^iff=

fa^rt= unb ^afenbeputation.

leitete man in biefer SlÖeife bie (Sinrid^tung be§ „^ra^n" in neue

^al^nen unb begann man, i^n bem mobernen (Brofeoerfebr bienftbar

3U machen, fo beftanben nod^ immer in bem fogenannten neuen

^ran, an bem nur big 3U 2000 'ipfunb gel^oben toerben fonnten,

unb ber "^latgtoage, bie nur big 6000 'ipfunb fd^tocre ©egenftänbe

toiegen fonnte, 3tDel alte ^nftitute, bie ebenfo e^rtoürbig toie über»

lebt toaren. Bie tourben fc^UefeIi(^ bem Kaufmann eine Caft. S)ie
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Anregung 3U iF)rcr 'STcuorgantjation gab bcr ^ammcreibürgcr

m Sf). ©exilier, ^m 5. «mal 1851 fragte er bei bem <Präfeg

ber (£oTnmcr3beputation, ^i^cl^möller, an, ob ntd^t öon jenen

bcibcn 5"ftituten ba^ eine ober baS anbere entbel^rt toerben fönne;

bcibe jcten „ein onus für bcn ©taat geworben unb ioerben nur

iDcnig bcnü^t, bic 'ilDaagc namentlich". 5)iefe toarb faft nur 3um
SIBicgen non Oetrcibefcicfcn bcnu^t. 5>a ber ^ran= unb "^Dage»

mciftcr bamalS gcftorben toar, fd^icn ber "illugenblic! einer '3Xeu=

regelung paffenb. 5>ie Sommer3beputation toar öoüfommen ber

•ülnfic^t 0d)illerg, ba^ bie ^uf^ebung biefer Q^ftitute niCi)t be=

benfltd; fei, fofern anbertoeitige 3tDecrcntfprec^cnbe 'illnorbnungen

getroffen roürben. ^l§ fold^e be3eic!^nete fie bie (Errichtung eineS

einfad; en eifernen 5?ran§ für Saften big 8000 "ipfunb, ber 3uglei(^

ba§ ©etoic^t ber gel^obenen ©tücfe an3eige; unb XoaS bie ^age
anginge, fo muffe ^ürforge bafür getroffen toerben, ba^ bei ent»

fte{)enben S>ifferen3en über ©etr>ic^t, cttoa unter "iJluffic^t beg Suftier»

beamten, ein förmlid^eä SlÖiegen aud) fernerhin ftattfinben fönnte;

aüerbingS beburfte eS ba3u einer ^nberung ber "^Bcrorbnung über

bie l^amburgifd^en Wia^c unb ©etoid^te Dom 16. Qi^^i^tir 1843.

5>ie ^erf)anblungen, namentlich über bie ^^atStoage, 3ogen fid^ aber

lange \)m; eg tourbe erft ein prot»iforifd5er 'üGDage« unb ^ran=

meifter angefteOt. ©ann mad^te ber ^uftierbeamte 9lepfoIb aber

im "irCoOember 1852 auf bcn mangelhaften 3wftcinb ber 'iRatStoage

unb be§ ^vanS aufmerffam; unb am 6. ^e3ember 1852 forberte

ber 0enat bie (£ommer3beputation auf, fid^ gutad^tlid^ über bic

^ragc einer neuen 'iRatStoage unb eineS neuen ^rang 3U äußern. S)tc

(Eommer3beputation befürtoortcte in i^rem "ißerid^t Dom 9. ^ebruar

1853 bie ^crftellung einer neuen, 3tDecfmä^igen "^ägeanftalt; bic

•^Ratgtoage fei, abgefel^en i)on i^rer Diel 3U geringen (BetDid^t3=

leiftunggfäl^igfeit fc^on beS^alb unpraftifd^, toeil ba^ '^Dägen auf

ber (Schale bei öoluminöfen ^Irtifeln, toie §eu, 6tro^ unb ber»

gleid)en, au^erorbentiic^ befc^toerlic^ unb foftfpielig fei. (Eg muffe

ein 3ii)edmäßig fonftruierteS '^lÖage^aug unb eine gute "^Srüden»

toage angelegt toerben, tnöglid^ft in unmittelbarer 'Stäbe be§ ^rang.

5Toc^ un3tx)ecfmäfeiger toar nac^ ^nfic^t ber ^ommer3beputation

ber fogenannte neue ^ran, „bei beffen ^nblidf man fid^ in baS

satittelalter 3urüdoerfe^t glaubt unb 3U bcr ^erm^ut^ung fommen

fönnte, eine foIcf)e Anlage fei bcn ^ortfc^ritten ber '2Hed^anif

gegenüber au§ ^ronie beibebatten". S)er "SHed^anigmuS biefeS

^ran§ erforbere eine aufeerorbentticb gro§e 'SHenfd^enfraft, b. b- ^^^
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foftbarftc aKcr Gräfte; t^eoretifc^ fönnc er, nad^bcm gan3 bcfonbere

93orfcf)rungcn getroffen feiert, ca. 10000 Spfunb ^chcn; praftifc^

l^abe er pd^fteng eine ^ebefä^igfeit öon 6000 ^funb. 5)ie (Eom«

mer3beputation fd^Iug bor, einen eifernen ^ran mit einer §ebe«

fäF)igfett Don minbefteng 25000^funb unb 3ü)ar nad^ bem ©ntl^oöen»

fc^en 6t)ftent beg ©elbfttoiegeng beim ^nftoinben 3U errid^ten.

^[g "ipia^ fei bie 6teIIe beS je^igen ^ran§, bei ber §o^cn
^rürfe, fe^r geeignet, ha er ^ier aud^ ber oberlänbifc^en ©c^iffa^rt

3U 'Stufen fomme.

(Sg ift feltfam, ioie fc^toerfäHig man bei ber (Einrid^tung fo

augenfd^einlic^ bringenber *^lnlagen bamalg toar. S)ag gan3e f^a^v

1853 öer^anbelten bie betreffenben ^e^örben über biefc ^rage;

ba§ 'i^a^r 1854 ging barüber F)in. '^ci bm ^erl^anblnngen über

bie nenen ^afenanlagen ift gelegentlid^ bat)on bie SRebe. ^aU
fäc^Iic^ gefd^a^ aber nicf)tg; unb bie (Sc^iffal^rt litt barunter. 6o
nal^m bie (£ommer3bcputation bie ©ac^e toieber in bie §anb unb

erfud^te am 20. 3"^^ 1855 btn (Senat bringenb um enblid^e ^b=

5ilfe, namentlich ^infic^tlic^ „ber ^erfteÜung 3eitgemäfeer unb ge=

eigneter ^raf)n=(£inridf)tungen", bamit „Hamburg in biefer ^e»

3iel^ung nic^t länger F)inter anbeten minber bebcntcnbtn §anbel§»

planen tceit 3urürfftei)e". SHTan möge beS^alb bie ^rage toegen

^erfteüung eineS ^rang für gan3 fc^toere S?aften 3urürffteIIen, hi^

bie ^afenanlagen roeiter fortgefd^ritten feien, unb 3ut»örberft bie

©rric^tung eineg geeigneten (Snt^oOenfd^en Sß5iege!rang für haften

bi§ 15 000 Kilogramm nebft bm bamit 3U öerbinbenben fonftigen

^nftalten in ber ©egenb be§ fog. neuen ^ranS batbigft befc^Iiefeen

unb bann fofort in "^efteQung geben. S>a im legten ©nttourf beg

6taat§bubget§ bie 9lebe bat>on getoefen toar, man fönne eine

neue ^rananlage öielleid^t au^ bcn llberfc^üffen ber "^Börfenbau»

anleif)e bcftreiten, fo bemerfte bie (Eommer3beputation f)ier3u, ba^

baDon tDol^I „jcbcnfaEg ab3ufc^en fein ioürbe, ba bie ^erfteüung

eineS ^ra^ng, beffen (Ertrag in bie 6taat§caffe gef)t, mit ben

(ginnal^men aug ber "Börfe in feinem 3ufammenf)ange ftef)t, unb

überbieg eine öorgängige '23er^anblung über folc^e ^inan3öer5ält=

niffe bie '^Befteöung beg ^ra^nS fe^r oer3Ögern toürbe. 5n einer

^anbelg=9lepublif, toie Hamburg, foHten boc^ geti)i§ bie öerpltnife-

mä^ig nid^t bcbeutenben Soften einer getDÖi;nIid^en notJ^inenbigen

^ra^ns'iHnlage o^ne ©c^toierigfeit au§ bem allgemeinen ^ubget

beftritten toerben!"

SlÖieber »erging ein gan3eg Sal^r. Qm 3uli 1856 teilte ber

®efdgidjte ber Cotnmersbeputation u. ganbeläfamnter II 1. 52
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6cnat bcr ßommcr3bcputatton einige ted^nijd^e "^Bcrlc^te über bie^e

^rage mit. GS toaren ^ebenfcn geäußert, ob bcr '^lat, beg neuen

^raug geeignet jei für eine ^Teuanlagc, ba I)ier ber ©trom nid^t

fc^r tief toar imb ber 3"9^"9 ^^^^ ^^^ ©tabt nur burd) enge

6traJ5en ging. 5>ie Gommcr3beputation ankerte fid) am 6. "Jlngult

1856, ba^ [ie für biefe 'Jlnlage unb i^re ^ebürfniffe feinen befferen

*ipla^ toiffe; ber 5>urd)gang burd^ bzn (Eremon fd^einc für bie in

^etrac^t fommenben ©egenftänbe augreid^cnb.

(BIeid^3eitig tourbe aud) baS "^Bebürfnig befferer ^ebceinric^tungen

für bcn großen ©eei)erfef)r immer bringcnber empfunben. 5>ie

oben eriod{)nte, 1846 beim 3ona§ mifgefteflte „^ebemafc^ine" tourbc

in einem ^Irtifel, ben "^lob. '2H. ©loman im ^uli 1856 in bcn

„§amb. ^Xac^ric^ten" t>eröffentlid;te, dg ein „antebiluöianifc^eg

*2Had^ti)er!" be3eid;net. „SlÖcnn", fo fd)rieb f)ier ©loman, „ic^

mein ©c^iff ^alb abtafeln laffe, toenn ic^ eg mit ber fd;toeren

£abung Sage lang auf bcn ©mnb lege, mic^ bann augfe^e, ba^

bei ber erften ettoag f)ö^er alg geir»Df)nIid)en ^lut^ cg 3u ©cl^anbcn

gebrüdt toirb, inbem eg bie gan3e Saiafc^inc in bie §ö^e reifet»

fo inerbe id^ ^offcntlid^ unter einem ^often=^uftüanbe, ber baB

S)reifac^e beffen betragt, toag bie (Eifenba^n für benfelben 5)ienft

bered^net, mein ©c^iff entlöfc^en fönnen." 3^ e^er man bie je^igc

^afc^ine burd) einen 3tDecfentfprec^enben ^ran erfe^e, »befto el;er

toirb man bcn begrünbeten '2lnfprü(^en unfereg ^anbelg unb 'v^cv"

fc^rg genügen unb fic^ bem mitleibigen £äc^eln ent3ie^en, toelc^eg

bag gegentoärtige SQXad^ioerf bei jebem "i^orübergel^enben cr-

toeden mufe".

S>ie ßommer3beputation mahnte bcB^alh in i^rem ^erid^t t)om

21. Januar 1857 bcn Senat an beibe '33ebürfni[fe, nämlid^ bie

Grric^tung eineg neuen '^Biegefrang an ©teile bcg alten, fog. neuen

^rang, toie aud^ an bie ^erfteHung eineg großen ^rang für ©ee»

fc^iffe. (Srftere Anlage ioie auc^ bie einer ^^atgtoage tourbc bann

enblic^ 1857 bcfc^Iojfen; ber neue SÖicgefran, ber big 30 000®
F)ob, fonnte im §erb[t 1858 in ^cnu^ung genommen ioerbcn.

©d;tDieriger geftaltete fic^ bie *5lnlage ber größeren ^rananfage-

^m 12. 3uni 1857 brdngte bie ^ommer3beputation ioieber; fic

betonte, ba^ „bie je^t 3ur-t^eiItDeifcn ^ug^ülfe für folc^e 3^^^^^

bienenbe l)Uictnc ^ebemafd;ine beim neuen ^afentl^or für einen

'2DeItF)anbcIgpIa^ toic Hamburg boc^ nur alS ein SJflot^bcl^elf be=

trachtet toerben fönne". 5)a man bercitg bei Gnttoerfung bcB

großen ^afcnplang im '^a^vc 1845 bie ^erftcöung eineg ange«
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mcffencn §afcnfran8 öorgcfc^en ^ntte, tarn bic Sommcr3bcputation

je^t auf bcn bamalg l^terfür in "ülugfic^t genommenen ^lalj an ber

©pi^e beg ^cf)rtDieber surücf; mit 9led^t ü)ic§ fte auf bie augge«

3etcOnetc 2age biefcS Orteg für eine folc^e Anlage l;in, ba, nad)

•iJlnlegung einer Kaimauer, ^icr tiefgel^enbe Geefd^iffe fid^ bequem

an ben ^ran legen fönnten. 0elbft bie ^erfteHung eineg ©ifen»

baf)ngleifeg bi§ l^ier^cr na^m bie <£ommer5beputation bereite in

^uSfld;t, um fo bcn fd^tocren f)ier ein» ober aug5ulabenben ©egen«

ftanben bie '3HögIid)feit bcg bireften Srangportg i)on unb nad^

bem '^Binnenlanbe 3U getDäf)ren. 5)ic (£ommer5beputation toieg

enblic^ barauf F)in, ba^, toenn nac^ ^erftcEung ber l^icr fo lange

t>ermi^tcn ^raneinric^tungen befannt toerbc, ba^ in Hamburg bie

liberlabung fc^r fd^toerer Oegenftänbe mit großer i?eic^tigfeit nnb

öerl^ctltnigmä^ig geringen Soften 3U befd;affen fei, mand^c ©pebition,

bie fonft ben 'JÖeg über Hamburg Dermicben ^ätte, ^ier^er fommen

unb unferm 'ipia^e '23ortciIe bringen ir»erbe, tnä^renb ba§ (Entgegen-

gefegte 3U erwarten fei, fallS Hamburg nod^ länger t)on Qa^r 3U

Qal^r bie ^erfteüung eincS ge[;örigen ^afcnfrang öerfd^iebc unb

fid; mit ber foftfpieligen unb mißlichen '23orfe^rung ber fog. Nullen

unb ber fonberbaren r)ö(3ernen ^ebemafd^ine am ^afentor 3U be»

l^elfen fud;e. „©ie 'JUbtoeifung ober ©rfd^toerung ein3elner (Se»

fd^äfte 3tel^t aber befanntUd^ meifteng anbere commcr3ieEe (ginbu^cn

nac^ fic^, bereu ^ebeutung fic^ freiließ jeber näheren ©c^ä^ung

3U ent3iel^en pflegt." ©ie (E:ommer3beputation beantragte fomit bie

Anlegung eineS ^rang 3ur §ebung Pon Saften biS 3U 60 000 ©.

3^ro^ bicfer bringenben 9!Hal^nung, bie aud^ üon einem an«

erfannten 6ad^t>erftänbigen ^amburgg, bem Ingenieur Sinblet),

in einem "^eric^t an bcn früheren (£ommer3beputierten 'iRe färbt
fräftlg unterftü^t U)urbe, unterblieb bie "iHnlage. S)afür tourbe

bie berühmte ^ebcmafc^ine am 'JTieberl^afen, — amtlid^ [;ie§ fie

„^ebebod", — auSgebeffert, unb ein neuer Sarif für fie im

Oftober 1857 erlaffen.

©rft mit ber neuen, in ben 1860 er fja^ren gefd^affenen §afen=*

anlagen tuurbe aud} bie (Einrichtung ber S^rdne langfam mobernifiert.

Sn ber unten nocb nä^er 3U ertnä l^nenben großen 3)enffd^rift ber

^ommer3beputation über bie ^afenanlagen auf bem ©ra^broo!

üon 1858 ift auc^ bic ^rage ber 5?räne bcf)anbclt. Unb Pon
nun ah ift bieg (äcbict eng Pcrinüpft mit ber ©nttoidlung beg

§afeug unb ber S^ai§; bic §anbelgfammcr l^at nur in biefem

3ufammen^ang fid) mit bm tränen, ^rangebü^ren ufto. be-
52*
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fc^äftigt. '^Dir toerben bei bcr 3)arftcIIung ber Beilegungen ber

^anbclöfammcr 3um §afen barauf 3urücffommcn.

©ing bcr (Behäube, für bic im Sntcrcffc be§ ^anbclg[tanbc§

bic (Eommcr3bcputation im 18. 3ial^rf)mtbcrt gro^e Opfer gebrad^t

l^attc, ba§ ^anfmagastn, ir>ar toä^renb bcr fran3öftfd^cn

Offupation abgebrannt. 5m '2Xot>cmbcr 1815 beantragten einige

^auflcutc bei ber Sommer3beputation bic SlÖicberl^erftellung; unb

fte trat in einem 'Eintrag t»om 22. '2Tot>ember für bieg ©efud; ein;

bic ©tabt, fo legte fie bar, fei je^t mit §anf, '^iad)^ unb ä^nlid^en

fcuergcfd{)rlid^cn 'ilBaren angefüEt, tooburd^ bic öffentlid^c 6id^erF)cit

in l^ol^em ©rabc gefä^rbet fei, um fo me^r alS btc @n)erfü|)rer unb

*21rbeitgleutc bei bem Srangport fold^er '^Öaren meift fef)r unt)orfid^tig

ijerful^ren. '^u^erbem öcrminberc bie £age be§ *3Haga3inS an bet

(Elbe bie Srangportfoften. S)cr (Senat crflärtc fid) bamit ein»

i)crftanben; unb ba^ '32Taga3in tourbc tnieber aufgebaut.

'^öä^vcnb ber S^oleraepibemic 1831 mufete ba§ ^anfmaga3in

geräumt toerben; cg bientc i)orübergeI;enb 3ur Unterbringung t>on

Herumtreibern unb „'iprad^er=^amilien*. 5n3tDifdf)en tourbc §anf

unb ^lad^ä in allerlei "iRäumen, bie \)on bcr dämmeret gemietet

irurben, gelagert. 3"^ 5)e3cmber 1831 beantragten bic l^ierbcl

intereffiertcn ^anblunggl^äufer bei bcr ^ommer3bcputation eine

baibige '^öiebercinräumung beg §anfmaga3in§ für feinen urfprüng»

liefen 3tt>etf; am 23. 5)c3ember empfahl bie Deputation bieg ©efud^

bem (Senat, „ba bei) bcn im näd^ften (Sommer 3u crtDartenben

3ufu^ren bie (£ntbef)rung biefeS ^aga3ing fel^r füf)Ibar toerbcn

tDürbe". S)a3 §anfmaga3in tourbc bann balb feinem 3^^*^

3urüdgegeben.

3m £aufc bcr 1830 er ^a^rc beränberte fid^ aber ba§ ©cfc^äft

mit §anf unb ^lad^g fef)r ex'i^eblid); biefe ^arcn gingen nun

meift au^ ben Oftfee^dfen bireft nad^ bcn ^onfumplä^cn in (Süb=

tDcfteuropa. ^abuxö) tombe ba^ Hanfmaga3in in *2Ilittcibcnfdpaft

ge3ogen, toaS fid^ in einer Diel geringeren '33enu^ung 3cigtc. QllS

fic^ begl^alb im '^a\)xe 1840 ba^ '33ebürfnig ^crauSftcIItc, auf bem

Hamburger 'Berg einen neuen, geräumigen unb bequemen £anbungS»

pla^ in "iöerbinbung mit einem 'SHarftc an3ulegcn, fd^Iug bcr 6cnat

für le^tcren ben '^la^ beS Hanfmaga3ing Dor; er fragte am
18. ^ot>cmber bei ber (£ommer3beputation an, ob cS nid^t genüge,

tocnn für bic Lagerung öon ^an^ ufto. nur ber obere Seil be^
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^ebäubc^ öcrbictbc, toä^rcnb ba§ (Srbgcfd^ofe für bcn genannten

neuen 3ti>e(f 3ur "iBerfügung geftcHt toerbe. 5)ie (Eommer3be))utation

erfannte stoar an, ba§ bcr ^anbel mit §anf unb ^(ac^ö 3ur 3^^^

nid^t me^r bie frühere ^ebeutung \)ahc; aber fte betonte, ba^ bod)

ble Hoffnung auf eine '^Teubelebung biefeg ©efc^äftg5tt»eige2^ nid^t

auf3ugeben fet, unb ba^ man feinenfang ben mit §anf unb ^lad}^

l^anbelnben ^aufleuten ba^ '3Haga3in ol^ne @rfa^ nef^men bürfe,

ba bie Lagerung t>on §anf unb ^lad)^ innerhalb ber 8tabt t>er=

boten unb ja auc^ fcF)r gefä^rlic^ fei. ©a ferner biefe "iMrtifel fe^r

empfinblic^ feien in ber *5Hnnal^me frember (Serü(^e, fei eS burc^auS

un3uläffig, toenn in bemfelbcn *32Iaga3in, in bem oben jene '^Öaren

lagerten, unten ^ifc^e, ^leifd^ uftt». öerfauft tnürben. ^n öoller

•iMnerfennung be^ ^ebürfniffeg nad^ einem bortigen 91tarftpla^

fprad^ fid^ bavnad) bie ^ommer3beputation gegen bcn '23orfd^Iag

beg 8enat§ au§, fo lange nic^t ein anbereg, ebenfo bequem be»

legeneg, toenngleic^ fleinereg ^cbäubc für bie Lagerung i)on §anf

unb ^lad^S angetoiefen fei.

(2ö blieb alfo beim alten. '5llbcr bie Hoffnung auf eine ^ele»

bung beg ©efc^äftg in §anf unb ^-ladj^ erfüllte fic^ nic^t; unb

ba^ '2Haga3in tourbe toenig benu^t. ^US man beS^alb im ©ommer
1846 fid^ nad) einem SRaume umfal^, in bem bie '^ugtoanberer

prot)iforifd^ untergebrad;t toerben fonnten, toieS ber 6enat toieber

auf ba^ §anfmaga3in f)in, tDäF)renb bie (£ommer3beputation aller»

bingS bie 2age biefc§ (Bebäubcg für 3U toertöoH ^ielt, um bort

^uStoanberer 3U bef)erbergen. 6ie fprad; fid^ am 2. Oftober 1846

ba^in au^, ba^ man baS §anfmaga3in für bcn bisherigen ^"mcd

aufgeben fönne, ttorauggefe^t, ba^ ber freien Lagerung beg ^anfeS

innerhalb ber 6tabt nichts im SXÖege fte^e; ba "^Baumtootle unb

anbere toeit feuergefährlichere SIDaren überall unbefd^ränft lagern

bürften, fei aud) fein ©runb me^r, mit ^anf eine SMugna^me 3U

mad^en, umfotoeniger alg t»on '^BaumtDoIIc mef)rere "^Hinionen '^funb

eingeführt toürben, bie Lagerung t)on ^anf unb ^lac^g aber nur

400-1400 ©c^iffSpfunb betreffe. S>ic Sommer3beputation ^atte

alfo nid^tg gegen eine anbertoeitige '23erü)cnbung beS ^anfmaga»

3ing; gegen eine teiltoeife '^Benu^ung begfelben 3U anbern Sieden
unter 'ilufred^tcr^altung beg poli3eilid)en '23erbotg ber 5?agerung

öon ^anf unb ^lad^g in ber 6tabt mad^te fie aber biefelben ^e»

benfen toie 1840 geltenb.

^m 3. ^ebruar 1847 ü)leberf)olte fie bcn "Eintrag auf freie

Lagerung beg §anfg unb ^lai^feg; fie führte je^t für biefeg '23er='
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langen auSbrücflid^ an, ba^ Mc freie Lagerung bem [o jc{)r gefun»

fenen ^^"'^cl mit biegen '^Irtifeln nur förberlid^ \cin fönnc; aud^

in i?übedf, bcffcn §anff)anbel bebentcnber fei, befiele feine berartige

SBcfc^ränfung. ©er Genot f;ielt jebod; ben ^citpuntt, bie Lagerung

Don ^lad}^ unb §anf frei3ijgeben, nad; ben (Erfahrungen üon 1842

nid^t für geeignet unb toollte au^ über ba§ '2Haga3in vorläufig

nid)t toeiter verfügen, am atlertDenigften für untergcorbnete S^ecfc,

bie man in ^orfd^Iag gcbrad^t ^atte.

S)ie (£ommer3beputation lag aber je^t toeniger an bem §anf«

maga3in fclbft alä an bem *iprin3ip ber freien Lagerung; am 12. ^Ütai

1848 toieber^olte fie il^ren barauf gerichteten "^Jlntrag. hierauf er«

^ielt fie feine ^Inttoort; tooi;! aber fprad^ am 17. Oftober 1849 ber

6enat ben '233unfd) auS, einen Seit be§ §anfmaga3in§ alg '5)3fanb»

lofal unb für bie ^ufbeiDaf)rung Don an^ *23erlaf[enfc^aften f)er«»

rül^renben (Sad^en 3U benu^en. 5)agegen t)atte bie (£ommer3bepua

tation nid^tg ein3utDenben, fie toieber^olte aber i^ren SZBunfd^ nad^

freier Lagerung Oon ^lac^S unb ^anf. (£g fam t)icrüber 3U einer

fommiffarifd^en SSeratung, 3U ber bie (Eommer3beputation ^ 1 r

aborbncte. STCun gelangte man enblid^ 3U einer (Einigung. S)urd^

^aU unb ^ürgerfc^Iu§ öom 26. ^pril 1852 tourbe bie Lagerung

öon §anf, Sorfe unb ^lad^S freigegeben, boc^ beftimmt, ba% biefe

"iilrtifel nidf)t auf 5)iclen unb *23orböben gelagert tocrben unb in

unoerpadtem 3"ftanbe nic^t me^r alS 200 'ipfunb §ebe in einem

§aufe lagern bürften. S>ie (£ommer3beputation f)atte gegenüber

le^terer ^cfc^ränfung betont, ba% iebenfallg ba^in 3U ftreben fei,

bem (Eigentümer bie freieftc '23erfügung über feine '2öare nur in=

fotücit 3U befd)ränfen, aI3 e§ au§ feuerpoliseilid^en 'iRüdfid)ten

uottoenbig erfd^eine.

(Erft (Enbe ber 1860er S^^rc iourbe ba^ §anfmaga3in abge=

brod^en.

Siebenfang ift bie ©efd)ic^te bcg §anfmaga3ing ein intereffanteä

^elfpiel Oon bem '2Danbel in ben 'ilnfc^auungen über bie Sttlaga«

3inierung geti)iffer ^rtifel.

^lud^ ber SF)eerl^of tourbe im ^rü^ja^r 1815 toieber in t)0Üe

^enu^ung genommen, ^m 8. *iHpril 1815 ift bat)on bie ^vebe,

ba'^ ber "^rdfeS bie ^dmmerei Deranlaffen ioolle, „ba^ ber Sf)cer

toieber unter S)ac5 fomme". ^ugreic^enb toar ber ^^aum offenbar

nid)t; benn am 12. QuU 1817 ü)arb in ber (Eommer3be))utation
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abermals barübcr beraten, ba^ ein großer Seil t>on bcn 30 000

Sonnen Seer, bie je^t auf bem Seer^of lagerten, nic^t unter

^ad) toären.

^an f)atte in näc^fter ^cxt toieber^olt ^crantafjung, über bcn

Seerl^of unb bie bortige Lagerung 3U flagen. 5m Oftober 1819

flagte man bei bcr (£ommer3beputation über bie bort öorfommenbe

ftarfe 2ecfage unb fd)Ied;te ^erfüperung. S)ie (£ommer3bei)utation

unterfud^te bie 'iHngelcgen^eit fe^r einge^enb; [ie fam 3U bem Sr»

gebniS, ba^ bie ^ertoaltung beS Seermaga3in§ ^öc^ft mangelhaft

loar; e§ fehlte an orbentlid^er ^ufftc^t. €)obann toar aber au<^

bie Örtlid)feit burc^aug ungeeignet. *2Im ^bl^ange beg 6tabtbeic^g

an einer niebrigen, fumpfigcn 6tetle gelegen, ioar biefe Örtlic^feit

nid^t günftig für bie "iHufbetDal^rung ber Oebinbe, Satatten unb
^acfen; überbieg toar ba§ *3Haga3{n bei jeber mittelmäßigen ^tut

ber Überfc^toemmung auggefe^t; unb ein Seil ber ^aren lagerte

fogar in ben Steuern, ^aburd) tourben bie SHtarfen unfenntlid^

unb manche ^ertoec^felungen, über bie man flagte, l^atten ^krin

if)ren ©runb. ©ie gan3e ^ufbetoa^rung aller bort lagernben

Sparen — Seer, 6d;tDefeI, Serpentin — ioar F)ö(^ft unfac^gemäß

unb entfprac^ nic^t ben "illnforberungen, bie man neuerbingg an

bie SBe^anblung biefer SlÖaren fteHte. "iHußerbem toaren bie (5e-

bäube felbft un3tDedmä§ig; SRegen, 6onnenfc^ein fanben bort

ebenfo leidsten 3wtritt ioie brennenbe 3ig^rren. 5)ie ^olge biefer

Söerl^ältniffe, ber fc^Ied^ten, teuren unb un3u0erläffigen "iBe^anblung

ber SCDare, toar, toic bie (E:ommer3beputation am 19. ^ai 1820

bem ©enat barlegte, ba^ mand^e biefer ^rtifel überl^aupt nid^t

mc^r nac^ Hamburg famcn. ©ie fd;lug be§l)alb öor, ba^ '3Haga3in

nac^ bem Oragbroof 3U oerlegcn an bie ©teile, ioo je^t ein 9Tot=

ntaga3tn lag, ba^ übrigeng ein gan3 leidster, fe^r gefä^rbeter §ol3bau

ioar. S>er 6enat lehnte bie *23erlegung beS '3Haga3ing aber Oor»

läufig, tDO^l aug finan3iellen ©rünben, ab; Oerfprac^ jeboc^ ben

•^Hangeln in ber ^ertoaltung buv(i) eine beffere ^"[truftion unb
einen neuen ©c^ragen abhelfen 3U iooßen. 3)ag gcfc^al) auc^; unb
am 14. 5)e3ember 1820 genehmigte bie SBürgerfc^aft bie neue

Seerl^ofgorbnung. S)arnac^ trat nunmehr ein "3Hitglieb ber

^ommer3beputation ber 9auffid)tgbe^örbe über ben Seer^of bei,

jebegmal für 3toei 3al)re. ^ußerbem ioä^lten nad^ ber neuen

Orbnung bie Seer^ofgintereffenten brei 5)eputierte in jene ^c»
I)örbe; biefe ^a^l fanb unter "illuffid^t ber (£ommer3beputation

ouf bem "iBörfenfaal ftatt. S)amit ioar ber 5?aufmannfc^aft ein
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crF)cbIicl^cr ßinfhife auf bic •iHttgcIcgcn^citcn bc§ Scer^ofS ein«

geräumt. 5)ic Soinmcr3bcputation tourbc aud^ baburd^ rc(^t3eittg

über bic fad^Iid)cn unb pcrfönlid^en '^Bebürfnifj'e bc§ Sccrf)ofg

untcrrtd;tet. €>o cmpfüf)! fic am 26. "3Här3 1823 bem 6cnat bie

(Srl^ö^ung bcg 2of)n§ ber Sccrf)ofgfüper, ha nac^ il;rcr 'iHnfic^t

bic 2cutc bei bem gcfc^Iid^en 2o^n unmoglid^ befleißen fönnten.

(Eg iDurbe nun ein neuer £oI)ntarif eingerichtet. 5)a§ bic Sommer3a

beputation eS mit bem iF)r eingeräumten (Einfluß auf bm Seer»

l^of crnft na^m, ergibt fid^ öu8 bem *5lntrag, bcn fic am 10. "STo«

üember 1830 an ben 6enat richtete; fie machte l^ier auf üerfd^icbenc

iBcrftö^c gegen bic Scerl^ofSorbnung aufmcrffam, namcntlid^ ba%

gro^e Seerlagcr firf) innerF)aIb ber 0tabt bcfänbcn unb bie

•iUbred^nungen bcß Seerl^ofauffe^erg nid^t mit bcn (Einfuhren öon

Seer, ^cd) unb Serpentin übereinftimmten. 6ic brang auf [trifte

(Einl^altung ber Scerl^ofgorbnung, Por3ügIi(^ ba^ bcn ^lein»

pnblcrn unb Krämern biefc '^Baren nur t>om *3Haga3in au^»

geliefert ioerben bürften, ba^ fie ftetg unter 'üHilitära ober '5poIi3ei=

begicitung burc^ bic 6tabt pafficrcn mußten ufü).

6d^on oben (I. 6. 239) fa^en toir, loic eine Verlegung beS

Scermaga3ing in *5yngfid^t genommen toar unb nur bur(^ bic

fran3Öfifc^c ^efe^ung pcr^inbert tourbc. ^m ^ebruar 1833 fragte

nun ber 6enat toieber bei ber (£ommer3bcputation an, ob man
nid^t jc^t an eine Söerlcgung gelten follc; ber ©raSbroof, an ben

man früher gebadet, fönne infolge feiner ftärfcrcn '^Bebauung unb

namentlich toegen ber bort hzUqcncn, mit ^eucr arbeitenbcn ^a»
brifen tool^I nid^t mc^r in "^Bctrad^t fommen. 5)cr ©enat fc^Iug

ben ^aafentoärbcr Oor. ©egcn bic Verlegung nad^ biefem Orte

fprad^ fid^ aber bie <Eommer3beputation auS; bic ^aufmannfd^aft

fei überhaupt nur für eine "^Bcrlcgung ioegen ber jc^igen fc^lcc^tcn

£anboerbinbung beg '2Itaga3ing unb ber batan^ ertoad^fenbcn

Soften; auf bem ^aafentDärber fte^c eg mit ber £anboerbinbung

noc^ fcf)Iec^tcr; au(^ fei bic Kontrolle bort fcf)r erfd^toert. S)ic

Sommer3beputation empfahl bic *23cr[egung nac^ bem ©raSbroof

unb 3tDar nad^ bem "ipunft, an bem bie 'SabcftcIIe fid^ befinbe; er

fei toeit genug oon bcn ^abrifen entfernt.

S)ie *23erlegung nac^ bem ©ragbroof Ier;nte aber ber (Senat ah^

ba man mit jenem umfaffenberc *ipiäne F)atte. 5)ie SBaubeputation

fc^Iug bann bic '23erlegung nad^ bem ^ammerbroo! Oor. hiermit

crflärtc im ^pril 1834 fic^ bic €ommer3beputation elnOcrftanbcn,

namcntlid^ ba ber Oberf)afen baburd^ meF)r geficl)ert tocrbe; fie be«
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tonte aber, ba^ bie Soften be§ Srangportg 3u SCDaffer imb 3U

£anbe nid^t öerme^rt toerben bürften; c§ tnüffe cbentueE eine gute

^al^rftra^e nad^ bem neuen S]!Haga3in angelegt toerben.

S)te "Jöerlegung i)er3Ögerte [id^ aber; unb man entfcf)lo§ [td^

nur 3u einem "iHnbau in bem alten Scermaga3in. SJlud^ tourbe im

3al^re 1841 eine neue S^cerl^ofgorbnung erlaffen, bie für ung na«

mcntlic^ baburd^ ^ntercffe \)aty ba^ bie Sommer3beputation i^r

'iRec^t 3ur "iJlnfertigung beg '5Öat)Iauffa^eg für bie S^eerf)ofbürger

freitoitlig 3ugunften ber Seerf)ofgfommiffion aufgab; audf) bie bem

Seer^ofgauffe^er obliegenbe '^flic^t, toon t>or!ommenben'5Befc^trterben

ber (£ommer3beputation 'iHn3eige 3U mad^en, tüurbe aufge[;oben.

^n ber Aufarbeitung f)atte fie übrigeng burc^ iF)r *2KitgIieb, baS

in jener ^ommiffion fa§, teilgenommen; aud^ nac^ ber neuen Orb»

nung oerblieb i^r bie 'iHborbnung eine§ i^rer "^Hitglieber in bie

Seerl^offommiffion. Unb il^r fad)Iid^eg gntereffe an bcn 'iHnge«

legen^eiten be§ Seer^ofS blieb nac^ toie öor befte^en.

Snfolge beS '33ranbe§ "oon 1842 tourbe ein Seil beS Seerf^ofg^

3ur Unterbringung Obbad^Iofer Oertoanbt; bie 'iÖaren lagerten

unterbeffen in bcn ^äF)nen; unb mit ber Seerl^ofgfommiffion brang

bie ß^ommer3beputation auf balbige Entfernung biefer feuergcfäbr«

lid^en '^aren. S)er 6enat fd^Iug toieber bcn '^aafentoärber oor;

unb nun tourben mit 3it[tii"^iii^9 ^^i* Sommer3beputation fämt»

lid^e fonft im Seermaga3in lagernben "^aren bort^in gefd^afft; unb

ba^ 3^eermaga3in Oerblieb f)ier. (£rft im ^al^re 1854 ging man
baran, bort eine enbgültige 2agereinrid^tung 3U fd^affen. 5)ic

(Eommer3beputation brang aud^ je^t toieber auf eine gute 2anb''

öerbinbung unb eine £anbunggbrüde an ber ©übfeite. ©er Sarif

für bie Lagerung tourbe 1841 unb 1855 reoibiert unb fanb |ebeg=

mal bie 3iiftimmung ber (£ommer3beputation. '3Iur gegen bcn i^v

im Sabre 1863 oorgelegten (Enttourf einer neuen Saje mad^te fie

öintoenbungen, bie fic^ nid^t nur gegen ein3elne Sarifpofitionen

rid^teten, fonbern eine 9^eform ber Seerbofgoertoaltung anregten,

infolge ber bamatg bcrrfd)enben Spannung 3tDifd^en bem 6enat

unb ber Sommer3beputation in 'iHnIa{3 beö '23ertDaItungggefe^eg

unterblieb aber bie toeitere "^Beteingung ber le^tercn an ber 9veform

beg Seerf)ofg ober, toie e3 je^t 3Utreffenber Oicifad) ^ei^t, ber

Lagerung feucrgefäbrlic^er *5Baren auf bem "^Baafentoärber. 5)urd^

baS neue ©cfe^ fc^icb überhaupt bie €ommer3beputation aug ber

Seerbofbeputation auS; bie Seerbofgbürgcr tourben je^t unmitteU

bar Oon ber ^ürgcrfc^aft getoäblt. S)od) ^at bie ^anbelgfammer
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and) iDcitcr^in namcntlid^ über bic 2agcrunggtarifc tDicberF)olt ©ut«

ad)tcn erteilt.

9Ilit bcr ^ertigfteHimg bc§ '^etrolcuml^afeng im ^al^re 1879

ünirbc bie Weigerung fcucrgcfä^rlid^cr ^aren nad) jenem §afen

üericgt, unb bic Secrl;ofbeputatiou im 5al)re 1880 aufgel^oben.

iBon nun ab ift bic l?agerung aller feuergefä^rlid;en ^rtifel {'^c=

trolcnm, Scrpentinöl, 6c^ü)cfel, §ar3 u\\x>.) mit bem spetroleum»

bafen Dereinigt geblieben.

*2luf bie ßntiDicflung, bie biefc £agerung unb ber 'JJ3erfel)r mit

fold^en '31rtifeln in früt)erer "ßdi big 3ur Oegcntoart genommen

f)at, foiDcit fie nic^t [c^on in bem ^val^men ber (5eycf)ic^te beS Seer»

i)o]S gefd^ilbert i[t, muffen toir noc^ mit einigen 'ilöortcn eingeben.

5[m 18. 5^^r^unbert unb biS 3um großen SBranbc f^atte fic^

bie 8orge für bic Lagerung feuergcfäf)rlid^er 'SIrtifel befd^ränft auf

biejenigen SlÖaren, bie im §anfmaga3in, Seermaga3in unb "i^ulöcrs

maga3in lagerten, ^ad^ ber (Erfahrung be§ großen SBranbeS t)on

1842 ir>urbc über bit S^rage locgen ber Lagerung fcuergefä^rlid^cr

SlÖaren in ber 6tabt eine umfaffcnbc Hnterfudöung angeftcllt; eine

•Kat» unb SBürgerbeputation arbeitete ben ^nttourf einer "iöer»

orbnnng an^; er inurbe im W,a\ 1844 ber (£ommcr3beputation 3ur

Begutachtung mitgeteilt. *2Taci^ i^rcr "iltnfic^t, bie fie am 10. 'i^uli

bem 6enat auSfprad^, ging jene '33erorbnung öiel 3u tDcit, ba fie

ben S^aufmann in ber freien Söerfügung über feine '^arcn all3ufei)r

befd)ränfte, ol^ne anbererfeitS ben erhofften "iöorteil möglid^fter

6icl^erf)eit öor 'Sranbfcf^aben 3u getoä^ren. 3)iefer (Enttourf öertoieg

ben größeren Seil ber '5öarent)orrätc au3 ber (Stabt. ^ad) "iHnfid^t

ber (?:ommer3beputation foHtc man ftrengfte 2agerung§t>orfd^riften

nur gegenüber foId;en 'iHrtifeln anorbnen, bic fid^ öon felbft ent«

3ünben fönnten ober fd)on bei 3utritt Oon 2uft fic^ leicht cnt3ünbeten.

3im übrigen follten für bie Lagerung leidet ent3ünblid^er "^CDaren

Borfd^riften gemad^t toerben, bic ein (EntfteF)en üon ^euer oer=

l^inberten, alfo 93erbot Oon Sabafraud^en, oon offenen 2id)tern ufto.

(Sine 'iRci^c ber in bem Snttourf oorgefebenen '^eftimmungen feien

überhaupt fd^toer ausführbar unb befc^ränften au^erbem bic '^uS»

nu^ung ber teuren Lagerräume in einem bic (Eigentümer fd)ioer

fc^äbigenbcn Umfange. (Eine *iyn3a{)l t)on ^aufleutcn rid^leten

gleic^3citig eine Singabc an bic (Eommer3beputation, in ber bicfelben

©rünbc gegen ben (Enttourf angeführt unb oor3ügIid) bie i^re
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®cyc^äft§bßtricbe in ^ol^cm ©rabc bccngcnbcn öin3eli)orycl^riften

bcfämpft tourben. S)cr ©cnat tocranla^te bann im ©tnöcrftänbniä

mit ber genannten 9\at« unb "^Bürgerbepntation im 5rül^jal)r 1845

Dertranlid^e ^efprcc^ungen, 3U benen bie (^ommer3beputation ti)rc

sntitglieber 9luperti unb 3) r et) er aborbnete. ©ing aug bicjen

Beratungen auc^ ber „©nttourf" er^eblic^ öerdnbert F)ert>or unb

fonnte bie (Eommer3beputation mit ©enugtuung anerfennen, ba%

auf eine 'iRci^e i^rer Bebcnfen 'iRücfftc^t genommen toar, fo liefe

freilief) ber „SKeüibirte (Enttourf" noc^ mand^eg 3U tDÜnfcf)en übrig,

i)or3ÜgIicl^ im ^inblicf auf ba§ 5)rogengefd^äft. '^ad) 2age ber

(Ba(i)z l^ätte fid^ aber bie ß:ommer3beputation babei beruhigt, itsenn

nicf;t eine grofee ^n3aF)I i)on 5?aufleutcn eine loeiterc S53or[telIung,

bie [idt) gegen bcn neuen (Snttnurf rid^tete, eingereid^t F)ättc. ©ie

€ommer3beputation teilte am 17. ©eptember 1845 bcm 6enat biefe

ii3or[tetIung mit unb hat um 'Berüc![id;tigung ber in i^r gemad^ten

•^luSfteHungen. ©^ fanb bann eine neue "^Beratung jener gemifd^ten

^ommiffion [tatt. ^luf SlÖunfd^ be§ ©enatS tourben f)ier bie

angefod^tencn ^rtifel be§ (Enttourfg fo mobifi3iert, ba^y tuie er

meinte, „ein toeiterer '^öiberfprud) nunmehr 'ooo\)[ nur bann ervoartct

iDcrben fönne, toenn man tooHe, ba^ alleS beim "JHIten bleibe".

3in ber (£ommer3beputation bcfc^Iofe man, bei ber '23err)anblung

in ber Sürgerfd^aft eine ^nfid^t ber (Eommer3beputation alö fold^er

nid^t 3U äußern, fonbern jcbem 3)eputierten fein Botum an^eim

3U [teilen. S)ie '^ürgerfc^aft lehnte aber am 15. S)e3ember ben

gan3en "Eintrag ah. 6ie l^atte offenbar in llbereinftimmung mit

ber ^aufmannfc^aft toenig "^Teigung, bcr an fic^ ja unb nad) ber

^ataftropbß i>ön 1842 um fo begreiflicheren ^urc^t öor Bränben

einen all3ugrofeen (Sinflufe auf bie ^anbel^intereffcn 3U getoäbren.

^atte bie (£ommcr3beputation in biefem ^alle offenbar im

(Srunbe bie 'iJtnfd;auung ber "iHblebnenben geteilt, fo t>crfd)lofe fie

anbercrfeitg fid^ burd^auS nic^t ber liber3cugung, ba^ für gciniffc

•iHrtifel befonbere 2agerung§oorfd^riften nottocnbig feien. €>o fd^lug

fie au^ eigenem 'iJlntrtebe im ^pril 1846 bie ^nvoeifung eine§

"iRanmeS 3ur i^agerung öon '5^eib3ünbbol3ern unb äbnlid^en

^abrifaten, bie 3U einem „auc^ für ben b^cfigcn ^la^ nid^t un=

toic^tigen ^anbelöartifcl" getoorben feien, t>or. 5)er (Senat f)kh

aber eine befonbere Lagerung nic^t für nottoenbig; er fdf)lug t)or,

für bie "^^erlabung biefer "iJlrtifcl befonbere "iBorfd^riftcn 3U mad^en,

ettoa ba'^ fie in 'Bled^fiften oerpadt fein müßten ober nur auf bem
S)ed üerlaben toerben bürften. 6olc^c Söorfc^riften ^klt toieber
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bic (£ommcr3bcj)utation nic^t für 3tt)ccfmä^ig, ba ftc bod) faum

bcobad^tct tpcrben toürben; bcnn folangc man ntd^t in Hamburg
über fciintlid^c fccvoartS ücrfanbte ^[u^lü^r» unb (SpebitionSgütcr

eine jpc3iene S)cfIaration »erlange unb t)or3üglid^ bie ^Benennung

„^aufniannfci^aft uftD." augfd^[ieJ5e, toürben bod^, aud^ toenn jolc^e

löorfd^riften erfolgten, 9^eib3ünb^öl3er ufto. unter genereller '5Be«

3cid)nung l^ier eintreffen unb toeiter beförbert toerben. 3)a§ ein3ige

toaS man tun fönne, fei bcr ©rla§ einer "iöerfügung, bie bcn

0d)iffer ermäd^tige, jebeS ^oüo mit folc^en ^abrifaten bei ber

•Jöcrlabung 3urüdf3UtDeifen.

•^Hud^ toeiterl^in toar bie (^ommer3beputation tätig in i^rer

^ürforge, ba^ 'ipublifum bor ^anbel^artifeln 3U fd^ü^en, bie ge»

fä^rlic^ loerben fonnten. 60 beantragte fie im ©eptember 1856

bie befonbere Lagerung t)on ^euertoerfgartifeln, bcn au§ (E^ina

fommenbcn fog. ^rarferg; im Februar 1857 ebenfo für einen toiel

toid^tigeren "iHrtifel, *ip^ogpl^or. 3n le^terem ^alle betoidigte ber

6enat einen 9^aum am (Stintfang.

•illS im Sa^re 1859 bie Verlegung be§ ^u[öermaga3ing in bm
ma^gebenben ^c^ijrben beraten tourbe, ftimmtc im ^rin3ip bie

ßommer3beputation biefer "SHa^rcgel boU unb gan3 bei; bcn bnxd)

Srplofionen bro^cnben ©efal^ren muffe man in jeber Sß5eife bor=

beugen, unb biefer 'iRüdfid^t gegenüber fönne eine bem ©efd^äft

mit 6d^ic5pult)er auf3uerlegenbe Xlnbcquemlid^feit nid^t in SBetrad^t

fommen. "^Tur bat fie, rüdfid^tlid^ be§ SranSportg beg ^anbelS«

pult>er§ na^ unb tton ben '3Haga3inen unb ber 'iHufbetoal^rung

bafelbft jebe irgenb tunlidf)e unb mit bzn 6id^erl^eit§ma§regeln

vereinbare '^Bequemlid^feit unb ingbefonbere einen billigen Sarif

auf3uftellen.

Sin neuer toid^tiger ^rtifel, bem gegenüber man (5id^erl^eitg=

maßregeln 3U treffen ^attc, toar ba^ "Petroleum, ^ür bie Lagerung

biefeg "i^rtifelS fam o^ne toeitereg ber Seer^of in "ißetrad^t. ^ür
bie 6d^iffe aber, bie augfc^IieBlid^ ober übertoiegenb mit "^Petroleum

bzlabcn im §afen anfamen, fc^Iug bie Sommer3beputation im 3uni

1862 ci^nlid)e '33orfid^tgma§regeln t)or, toie fie in '^Bremen bereite

getroffen toaren. Unb ioaä bie "Slufbeioa^rung bon "^Petroleum im

eigenen §aufe betraf, fo meinte bie (Eommer3beputation, ba'^ man,

toie bei Serpentin, nic^t me^r al§ 3toei Oj^oft ober 1600 "ipfunb

bei fic^ lagern bürfe; beffer fei ein nod^ geringereg Quantum. "Sluf

biefem ©utad^ten beruht bie ^erorbnung ber 'i)3oli3eibef)i)rbe Pom
16. guni 1862. '^m 30. '5mär3 1863 fteEte bie (Eommer3bcputation
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mit ^tücfftc^t auf bie 3uncl)mcnbe ^ebeutung bcg '2Jerfcf)rg mit

*^ctroIciim ben Antrag, auf bcm ^aafentoärbcr für bie Lagerung

bicfeS "^IrtifcIS einen geeigneten ^la^ an3Uti)eifen unb mit einem

S)amm 3U öerfe^en; ferner baS ^Tlaj-imum bc§ 3ur Lagerung im

eigenen 'iRaum für ben S)etail^anbel berftattcten Öuantumg

raffinierten "^pctroleumg auf 3000 'ipfunb 3U beftimmen unb bie

iöorfc^riften ^infic^tlid^ ber SBerlabung biefer 'ilöare nur auf baS

ro^e 'Petroleum 3U befc^ränfen. (Eine 'iHItonaer "^Berorbnung, bie

fold^e freiere "iBeftimmungen fc^on augfprac^ unb 3cigte, ba^ man
bort bem '^etroIeumf)anbeI ineitgel^enbeg öntgegenfommen betoieö,

gab ber ^ommer3beputation SBeranlaffung, im 'SHai an i^ren

Antrag t»om '3Här3 3U erinnern, '^m Quii erfolgte eine in biefem

6inne abgefaßte ^efanntmac^ung ber ^oIi3eibe^örbe. "iHuci^ toeiter

bemühte fid^ bie ^anbelgfammer, ben 'iöerfe^r mit 'ipetroleum Oon

einengenben ^orfc^riften 3U befreien; fo erreichte fie eine ^crab»

fe^ung ber (Bebül^ren für bie ^etroleumprobe; unb im ^(inuar 1871

fprac^ fie fic^ entfd)ieben gegen bie oon ber ^oIi3ei befc^loffene

SJÜta^regel, nad^ ber ^äf)ne, bie neben anbern *5Öaren "^Petroleum

gelaben Ratten, im ©ragbroof^afen nicf)t 3ugelaffen toerben foüten,

au§. S)ie erl^eblic^e ^onfurren3, bie 'iBremen unb Stettin Hamburg
im 'ipetroleuml^anbel bereiteten, ioiberriet, \r>ie bie ^anbetSfammer

barlegte, jebe *2Ila^reget, bie geeignet toar, biefen "tBerfel^r unnötig

3U erfd^lüeren. 'iÖIit ber (Sinrid^tung eineS befonberen 'ipetroleum»

f)afenS, bem aud^ bie Lagerung ber fonftigen feuergefä^rlid;en

^rtifel 3ugetDiefen Vourbe, unb burd^ bie 3U biefem 'ß)s)cd erlaffencn

'iReguIatiOe tourbe bie Lagerung aller biefer "^aren einheitlich geregelt.

'^ag ben 'iBerfe^r mit raffiniertem "^Petroleum betraf, fo toar,

toie bie ^anbel^fammcr in i^rem ©utad^ten oom 25. Oftober 1882

barlegte, fie gegen alle unnötigen '53efd)ränfungen ; ebenfo äußerte

fie fic^ im "iHpril 1884 gegen bie 'illugbe^nung ber obligatorifc^en

•ipetroleumfontrolle auf bie eingef)enben £abungen, ba ein fold^er

Prüfungg3tDang, ber bigf)er nur bem getoerb^mä^igen "^Jerfauf unb

^eil^alten Oon 'i^etroleum gegenüber beftanb, ba^ "ipetroleum«»

gefc^äft im ©ro^en überaus fcf)äbigen muffe. —
3^re ^^Infic^t über bie "^TottDenbigfeit ber 6onbertagerung ge»

toiffcr "illrtifel l^at bie ^anbetSfammer im übrigen nid;t gednbert.

*iHI§ im '^a^vc 1881 bie "^Inregung bei if;r erfolgte, man möge

(Sd^toefel nid^t toeiter in ber Lagerung befd^ränfcn, ba er Oiel

toeniger feuergcfäf)rlid^ fei aI3 3. "^B. 6prit, ben man überall lagern

bürfe, iöiberfprad; bie §anbetgfammer, ba (Sc^toefel, toenn auc^
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an fic^ nid)! leidet cnt3ünbbar, boä), einmal In Sßranb geraten,

burdf) btc [tarfe ©a^enttoicflung ba§ 2'ö]&}cn erfd^toere unb bie in

ber Tiäl)C licgcnbcn SlÖarcn Dcrbcrbc.

©agcgcn fonntc \i<i) im 5a^rc 1883 bie ^anbelSfammer nid^t

für bie 'STotiPcnbigfcit, bcn \oq. fire Crackers einen befonberen

^agcrnnggpla^ ein3nräumen, entfd^eiben; einerfeitg fd)tt)anfe ber

Umfang bc^ in "^ctrad)! fommenben ÖuantnmS bieder SIBare feF)r

erljcblid), ^oba^ bie l?agermiete nnb "^ad^foften 'i)0(i) fein toürben,

anbercrfcitS fei bie ^eucrgcfäf^rlid^feit be§ "iHrtifelg nid^t fo grofe,

ba^ fic eine befonbere Lagerung erforbere.

^ahcn toir in borfte^enbcm bie 0orgc ber (£ommer3beputation

unb ber ^anbclifammer für bie Lagerung unb '^Befd^affung tton

Lagerräumen für geioiffe S2}arcn, bie eine gefonberte "iHufbetDal^rung

erforberlid^ mad^ten, gefd^ilbert, fo ftanb im übrigen ber allge«

meinen ^rage bc8 genügenben 'iöor^anbenfeing i)on Lagerräumen

6peid^ern uftr». bie (£ommer3beputation im 19. 3af)rF)unbert gcrabe

fo 3urüdl;altcnb gegenüber toie früher (t»gl. 1, ©. 245). *2Öenn

tt)ir abfcf)en öon ber obm (©. 771 ff.) gcfc^ilberten ^ürforge für

bie 'ilufbetDaljrung öon ^orn unb ferner Don bem ^au ber Lager*

f)äufer im neuen 5reiF)afen, ber ja burd; gan3 aufeergetoöl^nlid^e

^erF)ä[tniffe geboten unb bei bem eine ftaatlic^c ^uffic^t unb ^e=

teiligung erforberlid; toar, unb öon ben unten noc^ 3U befpred^enben

^aifpcid)ern, bie alg Einrichtungen be§ ^afeng einem (Spe3ial=

bebürfniS 3u genügen l^atten, fo l^at im übrigen bie (Eommer3»

bcputalion bie (5orge für bie "^Befd^affung öon Lagerräumen unb

©pcid^ern innerhalb ber 6tabt ben 'ipriöatleuten überlaffen.

'iTlur einmal trat in ber *2Hitte beg 19. ^al)Y^unbcri§ auä) an bie

ßommer3beputation bicfe ^rage f)eran. '^m 29. Quli 1854 toanbten

fic5 mehrere angefc^ene ^anblungS^äufer an bie 5>eputation mit ber

Sltagc, „ba% ber Mangel an paffenben 6peid;ern 3u einer förmlid)en

(Kalamität für unfern ^anbcl 3U toerben bro^t"; man muffe enttoeber

bie (Entlöfd^ung ber ©d^iffe unter fd^toerem Liegegelb aufhalten ober

bit ©üter längere "ßcit in ben 6c^uten liegen laffen. darauf rid^tete

am 2. "iyuguft bie (Sommer3beputation an btn ©enat eine Eingabe, in

ber fie hai, bie Ä^ämmerei 3u öerantaffen, fd^leunigft geeignete unb

ber Anlegung öon ©deuten 3ugänglid5e *5piä^e an3utDeifen. S)er

©enat erflärte fid) am 4. ^uguft „im '^Ißgemeinen nid^t abgeneigt,

auf bie €ia(!^z ein3ugef)en"; er öerfügte eine fommiffarifd^e ^era«
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tung, an bcr 3tocl <£oinmcr3bcputierte teilnehmen foEtcn. (Eg

tDurbe nun nad^ ^lä^en gejuckt; bie (£ommcr3bcputation cntfd;ieb

fic^ für bcn '^la^ an ber ^orbfcitc beg prot>tforifcf;en ^ai^au\c§

an bcr ^bmiralitätftra^e unb beantragte am 30. '^luguft bic Sofor-

tige (Errid^tung eineS interimiftifd^cn 6d^uppen§ bafelbft. 5)er

6enat Iel;nte aber bie "^Öa^I bicfeS ^la^cS ab, ^auptfäd^lic^ tool^f

toegen ber „'33cläftigung, bie bem 9^at^f)aufe auS einer bergteid^en

^enu^ung ent[tcl;en muffe", aber au^ anS tec^nifc^en (Brünben.

<gr üeriDieS auf bcn ^ammerbroof unb bcn ©raSbroof. infolge

biefer ©d^toierigfeiten unterblieb bamal^ bie (5aä)c qan^; bic ©r=

fa^rung, ba% foId;e '^Dünfd^c fd^nell erlebigt toerben muffen, be=

toä^rte fid^ aud^ l^ier toieber. 5)ie (Erfüllung be§ ^ebürfniffeS toirb

tno^l auf bem 'ilÖege ber priüaten 6elbftüerforgung erfolgt fein.

^ür ein3e[ne "iMrtifel be§ 'JBarenmarfteS in Hamburg einen

^arft gleic^fam fünftlid^ 3U fc^affen, b^t man i)on ief)er bermieben.

"iHIIe "SHaffenartifel, bie im 17. unb 18. 'i^ai)V^nnbcxt nac^ Hamburg
famcn, folgten bamit bem natürlid^en i^auf ber ü)irtfd^aftlid)en

©nttoidflung; ic^ nenne ^anf, ^tad^g, Seer, '^utc; unb ioenn biefe

(Enttoidlung, bcftimmt oft atlerbingg burc^ 3o[IpoUtifc^e (Einftüffe

be§ 'vUuglanbeg, bie '^Öaren nad^ anbern Orten leitete, fo ent»og

man loobl toie baS 3U änbern ioar; man traf auc^ in fold)er (Er=

toägung l^anbelg» unb 3o[IpoIitifd)e ^IHa^nal^men; einen eigentlid^en

^arft, eine 'SXieberlage fünftUd^ ein3uri(^ten, ba'oon toar man toeit

entfernt.

©aS erfte unb ein3ige "iBeifpiel, ba% man öon biefer 'iRegel

abtoid^, ober bod^ bcn ^erfud) mad^te, ab3utDeid^en, betraf ben

^anbcl mit Sß}olIe, b. b- uiit ein^eimifc^er '^otle; an ©infu^r über»

feeifc^er SIDoIIe backte man bamalS nocb nid^t. ^ereit§ im 8ep»

tembcr 1828 regte ber frühere (£ommer3beputiertc ^eetmann bei ber

(Eommer3beputation bie (Einrid^tung eincg orbentlic^en 'ilBoIimarfteg

an. S>ie S^fi^^r^" ^t)n SlÖoüe l^atten in bcn legten 3af)ren 3ugeB

nommen; richte man, fo meinte ^eetmann, einen orbentlicben SöTarft

ein, fo loerbe faft alleg, toa§ hi^l)cv nadb 2übed, ©üftroto, ^oiljenburg

gegangen fei, nad^ Hamburg fommcn; felbft au§ bem '^reu§ifd;en unb

^annöt>erfdf)en toerbe man Diele 3wf«^ren ertoarten bürfen. ^i§f)CT

Ratten bie burd^reifcnbcn Käufer fid) in Hamburg nid)t gel^örig

orientieren fönncn unb nur im '2)orübergcben (Einftiufe gemad)t.

(Ein regelmäßiger ^Sotlmarft, ber Einfang ^uni beginnen unb t>ier
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bi)? fcd)§ Sage bauern muffe, tocrbe baS änbern; ber cnglifd^e

5\änfer lucrbc f)ter '2lu§ü:»af)I fiiibcn, ba§ '^Xakx'ial früF)3eUig t>er=

fc^iffcn fönncn, bic 9\cifc nac^ "iBcrlin unb "^BrcSIau unb ben

prcu^ifc^cn '5Hu§gangg3oII Don 3 Salcrn per 3cntner fparen.

5)ic 6acl^e untrbc bamalg nod) nid)t tDciter Verfolgt; namenta

Itd) ber 3öQ auf 'SBoHe festen ein ^inbernig 3U fein, ^ud) glaubte

man baöfclbc 3ißl> ^i^ ^eran3iel^ung be§ '^oü^anbelg, burd^ bie

(Errid^tung einer '^rit>atgcfc[Ifd;aft, bic ^orfd^üffe auf '^öolle leiftete,

crreid^en 3U fönnen. 'JHIg ber "ßoU bann aber mit bem Qa^re

1830 aufgeI;oben tourbe, brachte am 30. '3Här3 biefcS S^^reö ber

8enat bie ^nge(egcnf)eit toicber 3ur ©prac^e; er toar i^r fel^r

günftig gefonnen unb fc^Iug ber Sommer3bcputation ben ^auf)of

alg geeigneten Ort für bie SJlb^altung bc^ SÖoIImarfteS öor. 3)lc

(£ommer3beputation prüfte bie ^rage fel^r genau; mehrere fd^rift»

Iid;e 6onbert>oten 3eigen, tDie aufmerffam fie ben ©egenftanb

be^anbelte. ^amentlic^ i[;r ^itglieb ©obeffrot) intereffierte fid^

für if)n; er lüicg in feinem (Butac^ten auf bie burc^ bie ©Ibfal^rt

erleichterte "iBerbinbung mit ©ad;fen unb Sö^men, auf bie 'JXa^e

•SHedlenburgS für bie üerebelte Sß)oße, biejenige ^annüt>er§ unb

S)änemarfS für bie geringeren ©attungen l^in, Hmftänbe, bie

Hamburg 3U bem natürlichen 6tapelpla^ biefeg ©r3eugniffe8

machten. 5)ie fd^neüe "iöerbinbung burd^ S)ampffc^iffe mit ^nglanb

unb ^ollanb beförbere unb belebe bie ^e3ie^ungen 3U ben bortigen

^abrifen. ^w unb "iHugful^r feien beg^alb in gleichem W.a%t

günftig. ©obeffrot) 3tDeifeIte freiließ, ob bie (Srrid)tung eine§

SIÖoHmarfteg nac^ bem £übeder unb ©üftrotoer ^orbilbe aEein

ba^ ©cfc^äft f)ier^er 3ie^en tocrbe; ber 3tt>ed be§ *3HarfteS fei bie

^eförberung beg "iBerfe^rg unb ba3U gehöre eS, Käufer unb 'DJer»

fäufer gleid; Vorteilhaft 3U ftellen unb beiben Seilen bie Soften

möglic^ft 3U erleid;tern unb fie baburdf) 3U Deranlaffen, öor3ugg»

toeife biefen '2Harft 3U befud;en. ^efonberS muffe man bie 'D3er»

fäufer berüdficf)tigen, ba ber größere Seil au§ £anbleuten befte^e,

bie i^re @r3eugniffe bireft unb o^ne "Jöermittlung öon 3tt>if<^^"''

^dnblern auf ben 'ültarft fc^icften; fie müßten bie 6ic^er^eit ^aben,

t^re Slöare ^ier toäfirenb beg SSÜIarfteg 3U öerfaufen, eine gute

IXnterfunft für fie 3U finben, genau über bie Soften, ba^ ©etoid^tg«

öer^ältnig unterrichtet 3U toerben, eöentueß ^ier auf "Jöorfc^üffe für

iF)re 'JBaren red^nen 3U fönnen ufto.

*5Uuf ©runb bicfer Erörterungen berid^tete bie Sommer3bepu»

tation, im toefentlic^en auf ben ©obeffroi)fd)cn 3)arlegungen
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fu^cnb, am 2. ^pril 1830 an bcn ©cnat. 6ic cmpfal^I namentlich,

für biöigcg £agergclb unb mäßige Soften ©orge 3u tragen; mit

ber '^öa^I beS ^auf)ofg erflärtc fic [tc^ eint)er[tanben. 6ic empfahl

aber and), ein SGÖoHbepot an^er^alb ber ^arft3eit 3ur i?agernng

ber unt)erfanft gebliebenen '^DoCie ein3nrid^ten. ©ie legte über«

l^aupt nid^t foi)ieI 'ilDert anf einen eigentlichen, fur3friftigen '2öolI=

marft, yonbern meinte, ba^ Srleid^ternngen ber genannten "üJlrt bie

3ufnF)r ber '5Öoüe t»on felbft bcförbern nnb einen natürlid^en

SZHarft fc^affcn toürben. ^InbernfaUg mü[fe man bie ©auer be§

snXavtkS auf ettoa öier 'ilÖod^en feftfe^en unb ben beginn in bcn

Anfang ober bie SÖXitte beS 'Qun'i legen; 'oon ben nai^e liegenben

©egenben bürfe man feine "2öoße tocnig ertoarten; erft bei ^fHagbe*

bürg unb ^raunfd^ioeig unb bei ©üftroto, alfo über 15 big 20

teilen entfernt, fange bie öerebelte 0c^af3uc^t an; ^auptfäd^Iic^

aber muffe man feine ^licfe auf 'ipreu^en, 6acf)fen, 6d^Ieficn,

^ö^men tnerfen unb bie bortigen '5Bon3üc^ter burc^ bie "23orteiIe,

bie Hamburg biete, F)eran3iel^en. 5>ie gan3C 6ad^c Oerbicne aber

eine grünbli(f)e (Erörterung; namentlid^ aud) bie ^rage ber (£rtei=

lung i)on "iöorfc^üffen auf bie im S)epot 3U öerblcibenben SGÖaren

unb bie 6i(^erf)eit, bie bie ^aga3int)enDartung ben "iöorfd^ie^enben

3u fteßen f)aht. S)e§^alb beantragte bie (£ommer3beputation bie

(Einfe^ung einer ^ommiffion, bie bie '23orfd^Iäge prüfen unb einen

(SnttDurf auffteEen foHe.

5>a ber ©enat hierauf aber nid^t antwortete — gegen ^ommif=

fionen F)atte er überF)aupt in jener 'ßcit gro^e "iHbueigung — unb

offenbar je^t bod^ ber (Sinrid^tung eineS eigentlichen 'tlÖoHmarfteS

nic^t mel^r günftig gefonnen toar, fo ü)urbe 3unäc^ft oon fec^g

^aufmanng^äufern bie Ba(i)C prioatim in bie ^anb genommen;

biefe — eg befinben fid^ unter i^nen 'iPeter ©obeffrol),
6 i H e m & So. -- erliefen am 25. W.ai 1830 ein 'iRunbfd^reiben,

in bem fie an3eigten, ba% fie fi(^ 3U ber ßrric^tung eineg gcräu«

migen '©oHbepotS oereinigt ptten, in bem jebermann feine Woüe
gegen eine, au^er ber ^ommiffion unb ^aflergebü^r, 3U entrid^»

tenbe Cagermiete unb '23erfid^erunggprämie lagern fönne.

3um Seit infolge bicfeS 6cf)ritte§, 3um Seil toobl auc^ burd^

bie (grrid^tung mehrerer "^öollfortierungganftalten na^m bie "^öollß

einfuhr unb ba§ Sß}oIIgefc^aft in biefem 3a^re gan3 erbeblid^ 3U.

©obeffrot) regte beg^alb Einfang beg '^ai)vc§ 1831 einen er»

neuten ©d^ritt ber (£ommer3beputation beim ©enat an; unb fie

richtete am 16. ^cbruar 1831 einen Antrag an i^n, in bem fie

®efc§id^te ber (Sotnmersbeputatton u. ganbelSfamtner III. 53
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mit ^tuiDcig auf bic 3""^^^^ ^^^ ^äufc für cnglifd^c ^c<i)nunQ

unb bie (Srrid^tung ber 6orticrungöan[taItcn, bie für bie geringere

klaffe ein crtDünfd^ter (£rtt)erbg3tDeig feien, bie ©inrid^tung eineS

'iIDonmaga3ing t>orfd;Iug; ber britte Seil beg "Bau^ofö toürbe

genügen; bie Stuften toürben fid;er burd^ bie (Einnahme nte^r alg

gebecft toerben. (Sine folc^c *iHufftapeIung t>on ^olle toürbe bie

cnglifc^en unb fran3Öfif(^en ^abrifanten 3U 'iMnfäufen l^ier öeran»

laffen, anftatt baJ5 fie il)re foftbaren 'iReifen auf bie entfernten

SlÖoIImärfte unterndl^men; fie toürbe fobann ben l^iefigen ^änblern

unb SSDoüfortierungganftalten iF)re ^nfäufe erleid^tern unb enblid^

bcn ^apitaliften ein SÖlittel bieten, i^vc ©elber burc^ ^orfc^üffe

auf bie lagernbe SCDoHe fieser an3ulegen. 3)ie ^ommer3beputation

iDieg ferner auSbrücflic^ auf ^Itona f)in, ipo man fd^on ©d^ritte in

berfelben 9^ic^tung öorbereite.

W,an fie^t, üon einem eigentlichen '?lÖoIImar!t toar man gan3

obgefommen; nur ein S)epot, ein ßager !am nod) in "iöetrad^t, ü)ic

man eg in früi)eren Reiten aud^ für ^anf unb Seer angelegt F)atte,

aüerbingS augfd^Ite^Ii(^ au& 6id^erF)eit§grünbcn. S)ie (£ommer3»

beputierten betonten au&) in einem erneuten 'antrage i)om 23. 'S>c=

3ember — auf bm öom 16. ^ebruar toaren fie o^ne GriDiberung

geblieben — , ba% fie „feinen großen lEDertf) auf einen 'Jöoümarft

legen, ba^ bie (Errichtung eineg ^aga3ing it)nen je^t bie ^aupU

fac^e 3U fet)n fc^eint"; fie fc^Iugen, toenn ber ^au^of nid^t mef)r

tterfügbar, ein ©ebäube auf ber "^Baftion (Sricug öor.

SIBenn bie (Eommer3beputation fomit t>om SCDoHmarft auf bie

^oünieberlage gefommen it)ar, fo toar fie fic^ felbft barüber flar,

ba^ eigentlich für beibc 3^^^^ ^^^ ^i" "ßvocd ma^Qcbcnb imar, ba§

toar baS ©treben, an bem SIBoHgefc^äfte S)eutfd^Ianbg Hamburg
mcf)r Anteil alS bigf)er 3U3Utt)enben. ©an3 einig toar man fic^

felbft in ber (£ommer3beputation über ben 'üöert eineS 'iIDoEmaga3ing

für jenen ^'o)ed ni(^t. 6ie ^idt eg aber bod) für i^re "ipflic^t,

aüeg 3U tun, um jencä ©efc^äft nac^ Hamburg 3U 3ie^en. Rieben»

fang ift eg eigentümlich, ba^ 3toei 3al)re, nac^bem ber 6enat felbft

bie (Errichtung cineg '^ollmarfteg mit einem ba3u 3ur Söerfügung

3U ftetlenben öffentlid^cn ©cbäube angeregt baue, er nun am
27. Januar 1832, al§ er ber (Xommer3beputation cnbüd) anttoortete,

meinte, er \)ahc „grofeeg ^ebenfen, ob eg ratbfam fet), ba^ ber

<5taat ficb auf eine fold^e 'JÖeife in bie ^anbelggefi^äfte mifc^e unb

baburcf) ben ^erfe^r unb bie fret)e Sß5ir!famfeit ber 'iprioatperfonen

binbere unb fc^toäc^e"; bagfelbe "S^cl toerbe man auc^ burd^ bie
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*D3creintguitg einiger "^riüatjjerfotten erreichen fönnen, „tooburc^

bie ^nlaQC bie geF)dffige 'illnfic^t eincS SHtottopoIS öerlicren toürbe".

®a inbeffcn bk (Eomtncrjbeputation öon ber Anlage einen [o

großen '5tu^en ertcartc, jo toünjc^e ber 6cnat 3unäd)[t bie <?ntit=

teilung eineg grünblid^en, betaillicrten '^lan^ über bie^obalität

ber '5>lu§fu^rung, ben Umfang ber ©inrid^tung iifto.

S>iefe "iHnttDort lautete ja nid^t fc^r ermutigenb; unb aud^ im

6c^ofee ber (Eommersbeputation fd^tnanb offenbar taS ^ntereffe.

@S iDurbcn noc^ allerlei ^Idnc aufgefteHt; fie blieben aber liegen,

ol^ne an bzn 6enat gebrad^t 3U toerben. (grft im ^al^re 1836 tourbe

bie <Bad)C üon neuem angeregt; ber 2i^enbruber ^ru^nS bat bm
Bcnat um "iilntDeijung eineS "^la^eg in ber *35orftabt 6t. (Beorg

3ur (Srrid^tung eineg (Bebäubeg, too bie '^Öagen mit WoUc unter«

gebrad^t werben fonnten; cS foHte bamit bem "2öonf)anbeI 3ugleic^

ein getoiffer SHTittelpunft gefc^affen toerben. S)ie (£ommer3bepu»

tation fprad^ fid^ am 14. ^Xooember nid^t gcrabe gegen biefen 'ipian

au^; e§ fei getDi§ tDünfd^enStoert, toennman bie ^ier anfommenbc

•SBoHe in großen 6c^cunen öor ber SßJitterung fd^ü^en !önne, e^e

fie 3ur *!HbIieferung gelange. "iHber fie meinte büd^, bie ©orge für

folc^e Vorrichtungen muffe „^riöatgefc^äft" bleiben unb nic^t „burc^

günftige 3"9<^ftänbniffe in bie §änbe eineg *3Hanneg gelangen,

toeil eS fonft 3U leidet 3um SÖIonopoI ausartet, bie (£oncurren3

aber aud^ bet) biefem ©efc^äft getoife toünfd^engtoert^ ift". S>er

6taat bürfc für folc^e 5)inge fein Op^cv bringen ober „fc^öne freie

*5)3Ia^e 3um '^Bebauen toeggeben". 5)amit toar man bann glüdlic^

auf bem 6tanbpunft angefommen, ber t»on oorn^erein ber natürlid^e

toar unb ben f)anbeIgtDirtfd^aftIid^en '^irtfd^auungen am meiften ent»

fprad^ : nämlid^ oon 6taatg tr»egen nid^tg 3U tun unb ber '^Prioat-

initiatioe aud^ bieS ©ebiet 3u übcriaffen.

3aF)reIang ift üon einem SDÖoHmarft nid^t me^r bie 9^ebe; ba^

•^DoHgefc^äft 30g fic^ oon Hamburg fort, ©rft im Januar 1853

regte ber beeibigte 'SCDoIImatler 3. *3It. ^er^ bei ber (£ommer3»

bei)utation an, „einen öffentlichen ^arft in rol^er SDDoHe, ber in

jebem ^a\)v nur einmal abgef)alten toirb, unb 3toar im *3Honat

3uni, ^ier 3U errichten", ör toieg auf bie ^Ib^ängigfeit beg ^oH«
gefd^afteS oon einem eigentlid^en '225olImarft l^in unb auf bie ^ot»

toenbigfeit, ba^ ^oEgefd^dft F)ier burdf) eine fold^e Sinrid^tung

feft3ul^alten. 5)ic (£ommer3beputation ging fofort E)ierauf ein, na«

mentlid^ nad^bem eine grofee 9^cif)e oon ^aufleuten unb •JÖtaflern

in einer VorfteHung fid; ben '2lu§füf)rungen Oon ^er^ angefd^Ioffen

53*
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F)attcn. '31m 14. ^cbruar beantragte fie beim 6cnat bte ®enef)mlgung

ter itüttgcn (Einrichtungen: Einräumung beS "ipfcrbemarfteg unb

bcr borttgen 9Harftf>ine ttiäF)rcnb einer "^od^e im 'i^nni; *iJln[teIIung

unb '^Bceibigung eine§ *^agemeiftcrg [ür bcn SCÖoIImartt, beffen "^e^

jolbung übrigeng t»on bcn "^öerfäufern burd^ bie SQ5ägegeIber 3U

tragen fei; freie ©inpaffierung ber für ben "3IIar!t beftimmten SlÖoIIe

unter "^nad^Iieferung ber 3oÜ3etteI binnen 48 ©tunben; ^rei^eit für

bie 'SlTafler, toie beim (Betreibe, fo and) bei ber SlÖoIIe toä^renb

bcg 'iJIHarfteg 3tDifd^en ^remben unb ^iefigen ober 3n)ifd^en ^remben
unb ^remben (Bcfd^äfte 3u t)ermitteln. 5)er 6enat billigte im aß«

gemeinen bie ^Infid^ten ber (Eommer3beputation über bie 3ü?ecf=

mä^igfcit unb "^Bic^tigfeit ber (Errid^tung beg SGDolImarfteg; er toar

aud^ mit bcn ^orfd^Iägen im toefcntlid^cn einöerftanben. (ES tourbe

borläufig eine S)ireftion beg SlBoIImarfteS bon ben ^änblern gebilbet;

in biefe beputierte bie (Eommer3beputation ein '3HitgIieb alg SBoX'»

fi^enben, nämlid^ ^iancone. S)ie ©arantie für ettoaigen "5Mu§faß

in bcn Soften big 1000 "^Bco.!^ übernahm fie in biefem unb aud^ in

bcn folgenbcn 3af)ren. 5n bicfer S)ireftion tourbe ein 'iReglement

beg '^DoEmarfteg aufgearbeitet; am 11. ^Ipril legte bie (Eommer3»

beputation bieg bem 6enat 3ur ©cnc^migung oor. 5>iefe erfolgte;

unb in ba§ nun errid^tete enbgültige, bie Leitung beg SlÖoIImarftg

übcrnef)menbe „*525oIImarftg=>ßomite" beputierte bie (Eommer3bepu»

tation if)re '3HitgIieber 'iRef arbt unb SBianconc. '^m '^nni fd^on

fanb ber erfte Hamburger SIDotImarft ftatt. 'SCDorüber einige Sal^r»

3e^nte OorI)er lange beraten ioar, ba^ ^attc man nun fc^neH unb,

iDic bie (Eommer3beputation anerfannte, burd^ bag prompte ßnt»

gegenfommen bc§ 6enatg erreicht. S)er erfte SlÖoHmarft berlief

befriebtgenb.

5)ie SIÖünf(^e beg ^omiteeg tourben toeiterl^in burd^ bie (Eom=

mer3beputation beim (Senat bertrcten. "iBei ber '^leu^eit bcr

Organifation toar eg natürlich, ba^ ^old)c 'SBünfd^e fd^on fel^r balb

laut tDurben. 6o fehlte eg an SRäumlid^feiten, ioo man bie un»

berfauft gebliebene '^DoHe fieser unb trocfen lagern fonnte unb bie

auc^ bag "iBorfd^u^gefdfiäft auf biefe SCÖare ermöglichten; auc^ toaren

bie 9^äume auf bem 'ipferbemarft loäFjrenb beg SXBoHmarfteg nid^t

augreic^enb, um aUcn für if)n beftimmten '^IBaren eine bebecfte

XXnterfunft 3u bieten. SSünfd^e in biefer 9^id^tung trug bie (Eom»

mer3beputation fc^on (^nbc Oftober bem 6enat oor; auf ©rängen

beg ^omiteeg brachte fie am 4. ^^i^war 1854 bie 'iJlngelegenl^eit

nodf)maIg an bcn 6enat. ©iefer lel^nte aber bie (Einräumung bcr
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bebecften Seile ber 'SHarft^aüe am ^ferbetnarft für ein bancrnbc^

'325onmaga3in ah, ha jene burc^ ^tat» nnb ^ürgerfc^Iu^ für anbere

3toecfe, namentlid^ 3ur ^(eifc^öerfaufö^öße, beftimmt fei unb eg

eineg befonberen ^aU unb 'Bürgerfd^luffeg beburfte, toenn man fie

teiltoeife einer anberen bauemben 'SUertoenbung 3UtDie3. ©egen bie

Einräumung für einige Sage 3um ^tocd ber "iMb^altung beg ^^DDoII«

marfteS {)atte ber 6enat nid^tg ein3Utt>enben. STCun fanb ©nbe

3uni ber ^oümarft ftatt; bodf fonnte im ^inblic! auf ben SÖtangel

an einem S25onmaga3in foiPO^t bie (£ommer3beputation toie baS

Komitee cS nur alg einen ^erfuc^ betrachten, ba bie ©elegen^eit

3um Angebot öon "iBorfc^üffen unb bamit ein für ben ^eftanb be§

Satarfteg toic^tigeg Moment fehlte, "^u&f im gai)re 1855 ^at nod^

in berfelben '^Öeife ein SlöoÖmarft ftattgefunben; er fiel aber rec^t

unbefriebigenb au§; bie 3wfu^ren toaren öiel geringer alg in ben

^orja^ren. (£g fc^ien bod), al§ ob ber ^arft entbe^rlid^ fei; in

ber Hmgegenb ^amburgg ioar bie 6c^af3uc^t nic^t bebeutenb, bie

^bnaF)me ber ^uöfu^r beutfc^er SlÖoHe nac^ ©nglanb ent3og offen»

bar Hamburg bie "iBebeutung in biefem ©efd^äft; I^in3u !am bie

gro§e *iHn3af)I öon 'tlöollmärften in ©egenben, too bie 'ilöollprobuftion

l^eimifc^ toar. 5)ie ertoä^nten lofaten SBerl^ältniffe beg SlÖoUmarfteS

toaren überbieg feiner (Sntroidflung nid^t günftig. Hnb ba eg

^amburgg nid^t toürbig frf)ien, einen '^BoHmarft bon fo geringer

^ebeutung ab3uF)aIten, befc^Io^ baS Komitee unb i^m folgenb bie

Eommer3beputation im ^rü^ja^r 1856, in biefem Qa\)xc feinen

•^Boilmarft ab3uf)altcn. ©g tourbe in ber SÖTitte ber (£ommer3»

beputation babei nod^ bemerft, ba^ bag bduptfäd^lid^ ing ^uge 3U

faffcnbe ©cfd^äft mit überfeeifc^er '^oUc au<^ o^ne 'üöollmarft

burd^ ^bbaltung großer *5luftionen gel^oben toerben tonne (Ogl.

oben (5. 422 ff.). '^Hitte *2Hai baten aber bann boc^ eine 'IReil^e

oon ^aufleuten um bie ^b^altung eineg SIÖoEmarfteg aud^ in

biefem '^a^vc. 5)od^ F)atte fic^ bag alte Komitee bereitg aufgelöft;

unb jene ^ittfteHer bilbctcn ein neueg. S)ie (£ommer3beputation

beriet nun am 21. "SHai mit ben Qntereffenten. 6ie l^atte toenig

Steigung, auf bie 'ülb^altung eineg toeiteren SIDoHmarfteg ein3U«

geben, unb tourbe auc^ bei ber '23erF)anbIung am 21. "^Hai in

biefer '21nfid^t nid^t erfc^üttcrt; bod^ trug fie am 23. bem (Senat

bie *21ngelegen^eit Oor; fie toerbe, fo erflärte fie, i^rem ^eruf

gemd§ bie ^emü^ungen bcg neuen ^omiteeg gern unterftü^en,

sntitglieber ber (£ommer3bcputation fönnten aber an biefem fid^ nid^t

beteiligen; fie beantragte bie "iMb^altung eineg 'SCDoHmarfteg in ber
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bigf)erigen 'illrt unb an ben öon bcm neuen Komitee gctDünfd^ten

Sagen. 2)ag bctDiUlgte auc^ ber ©enat. ©ie (£ommcr3beputation

übcrnaf)nt in biejcm 'i^al)rc nod^ bte 3)ecfung beg "Slugfalleg ber

Soften, lehnte aber für bte 3"^^""!^ bieg ab. '23om 'i^a^xc 1857

an l^at ein offi3teIIer ^oOmarft nic^t mcl)r ftattgefunben; ba^

Komitee löfte [ic^ auf.
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